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Zum (Belett.

Die twrliegenöe Sammlung bilöet öen öritten Banö
meiner fluffäfte, mit öenen id) — nun f<hon mehr als

3toei 3af)r3eljnte ^inburdj — öem mufitalifchen Zehen in

Deutfd)lanö öas trttifche (Beleit gebe. Hus öen Derfchie«

öenften Rnlaffen unö Stimmungen entftanöen, Ratten fie

öen gemeinfamen 3n>ecf, momentane (Einbrücfe feftju^alten.

3ntoiefern folche journaüftiföe <Er3eugniffe, geraöe roenn

fie unaeränöert, über öen (tag hinaus oon Beöeutung

bleiben fönnen, ^abe ich im Dortoort 3um erften, mit

Richarö Straufcens (Einleitung gefchmücften Banöe („Hus

öem Ittufifleben öer (Begenroart") Öar3ulegen üerfudjt.

fluch tyut noch glaube id), öafj öie 3eitgenöffif<he Beioer«

tung öer roichttgeren (Erkennungen unö perfönltchfeiten

traft aller Sdjtoantungen unö Irrtümer öas 3ntereffe öes

tjiftoriters mit öes Kunftfreunöes oeröient. Denn nid}t

nur öie tDerfe felbft einer (Epoche, auch iljrc tDirlungen

unö Sdjicffale, öie Beurteilunigen, öie fie finben, finö' ein

Stütf Kunftgefd}i<hte.

Seit öem (Erfchetnen öes 3toeiten Banöes („<Erlebntffe

unö Betrachtungen") ^aben ftd) toelterfd)ütt ernöe (Ereig«

niffe 3ugetrageni öie ihre tiefen Spuren im geiftig*n

£eben öer Dölfer noch lange 3urücflaffen ©erben. 3u
Beginn öes Krieges fd)ien !ur3e 3eit alle öffentliche

Kunftpflege ernftlich in $tt*9* geftellt; balö 3eigte fidj's

jeöod), öa& im befonöeren öie £iebe 3ur Iltuftt triel 3u

tief im öeutfdjen Polte rou^elt, um nicht auch in leiten

öer Hot unö (Befahr ihm eine treue <Befcü)rtin 3U fein,
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IV 3um ©elett

unb ba& im Gegenteil bas Bedürfnis naä> getftiger flb»

lenfung ft<h gletchfam fieberhaft immer weiterer Kreife

bemächtigte. Das Konzert* unb GheateriDefen nahm einen

Huffdmmng ©ie nie jurwr. Das Bilb aber, bas es bot,

trug notoenbigerroetfe oeränberte 3üge. Derfd>u>unben

baraus mar mit einem Silage bas einft fo roefentliche

fremblänbifä)e (Element, beherrfchenb machte fia> ber <bt-

fämad einer nicht immer funftfinnigen IlTenge geltenb,

unb ber einhetmifchen Probultion roaren aus ©irtfdjaft«

liefen unb anbexn (örünben ^emmenbe Seffeln angelegt.

Aus tDa^l unb $olqt ber hier gefammelten Huffäfce,

bie bie 3a^re 1913—21 umfaffen, arirb ber £efer trofc

ber Gruppierung nach Stoffen ben <Einfd)nitt im <5ang

ber (Entroicflung, bas „cor, in unb nach bem Kriege
41

un*

fchuoer erfennen. Um ben 3eitgefchi<htlichen Charafter

noch beutltcher fpivoTtttUn 3u laffen, habe "h *s nicht

für überflüffig gehalten, auch nichtmufüalifche Betraf*

tungen aus jenen benfroürbigen (Tagen mit aufzunehmen.

Der Krieg ift 3U (Enbe. IDir hatten ber erften Hnjieichen

einer internationalen Derfölmung unb Rücffehr 3u not»

malen Derhältniffen. IPtr ade tragen an bem Betmiftt*

fein, roelch fehlere 3eiten unferm Daterlanbe noch beoor»

ftehen. IDenn es einen (Eroft unb eine Hoffnung gibt, fo

ift es ber (Blaube an unfre Kunft, an ihre TRacht 3U in-

nerer Hufrichtung unb an ihre roerbenbe Kraft naa> aufjen.

Diefer (Blaube rechtfertigt auch bie unentwegte Eingabe
an fünftlerifche Dinge unb bie Befähigung mit ihnen

inmitten einer gan3 anbers gerichteten 3ett.

So übergebe ich bies Buch ber öffentlichfeit mit bem
tDunfche, ba& bie förbernbe (Teilnahme unb bas Dertrauen

3U meiner Cebensarbett, für bie ich meinem fjerrn Der-

leger roärmften Danf fdjulbe, nicht enttäufd)t roerben

mögen.

Berlin, im September 1921.

£. S.
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Die ITtufif 6er Ietjten fünfun63U>an3tg 3alpe.

Dor einem Diertelja^r^unöert fjatte Rtdjarö tDagner

bereits öie IDelt enögültig erobert. ttadj öen noefy unent*

fdjieöenen Kämpfen oon 1876 mar ber „Ring" hinaus*

ge3ogen in alle £anöe, eine Generation oon IDagner»

interpreten mar erftanöen, ber „parfifal" hatte 1882

bas £ebensroerf bes ITteifters mit einem fjeiligenfcfjein

gefrönt, unö — otelleicfyt bas (Entfdjeiöenöe — öie ftrett-

bare unb fo ^eftig beftrittene pcrfönlidjfeit IDagners mar
aus öem £eben gerieben. Das IDagnertum fonnte fidj

nun nicfyt mefyr oerttefen, nur nod} oerbreitern. Die

„töalfüre", „ITriftan", „öie ITCeifterfinger" rouröen po-

pulär roie „£of)engrin" ober „(Eannfyäufer" — ob 3u ifyrem

fjeile, mu& öie 3ufunft lehren, Hnfang öer neunziger

3ab,re bemerfte man bas erfte Rn3eidjen einer Reaftion

gegen öie großen (Bötter» unö r>elöenöramen
r

als öas

(Einöringen öer italtenifcb.en Dertften mit ib,ren blutigen

(Einaftern fid) gan3 Deutfdjlanb tributpflichtig machte.

Dann, als lllascagnis „(Eaoalleria" unö £eoncaoallo$

„Baja33i" abgeroirtfdjaftet b,atten, trat eine 3eit müöer

unö örücfenöer Stagnation ein. (Einige liebensroüröige

oöer bü^nenurirffame IDerfe tauften roofjl auf, roie

fjumperbinefs „fjänfel unö (Bretel", (Bolömarcfs „Jjeim-

djen am Jjerö" oöer Kien3ls „(Eoangelunann", aber im
roefentlicben nmröen öie Kojten öodj oont Huslanö be-

ftritten. (Es fam öie Seit, in ber man Deröis (Bröfje

in feinen legten (Dpern „(Dtfyello" unö „5alftaff" 3u amr-

bigen begann; fein £anösmann Puccini fefcte fiel}, 3u-

1*



Dor 6cm Kriege

erft mit ber „Boheme" burdj, von ben Ruffen !am (E[d)at>

fotoffr) in Rufnaljme, üon öcn 5ranJ°fß^ £ie immer
mit Bi3cts „(Tarnten" bte (Dperubülme beherrfdjen, (Ef}ar»

pentier unb met)r unö me^r aud} ber fülme neuerer

Debuffrj, ber Komponift von „Pelkas unö HTcIifanöc*'.

3n Deutfcfylanb florierte bie tDiener Gan3operette. Die

bramatifcfye Probuttion fdjien mit IDagner in eine Sacfgaf fe

geraten 3U fein; fie lag brad) ober lam ins Hintertreffen.

Denn bar/nbred)enb rotrfte eine Bewegung auf anderem
Gebiete. Die Saat, Me Berlio3 unb Zifot gefät, ging

üppig auf in 6er mo6ernen Sqmphonifctjen Dichtung.

Der Kon3ertfaal ftegte über' 6as (Theater. Strauß

unb feine Hn^dnger bl!6eten 6ie (Eedjmt bes (Drdjefters

aufs fubtilfte aus, bereicherten feine mittel unb ftei«

gerten mit ber Qerrfdjaft über bie Sarben- unb (Bebärben-

fpracr)e feine Rusbrucfsfähtgfett fa>ier ins Unenblidje. (Ein

tTaumel ergriff bie mufttaltfdje tDelt, eine junge Gene-

ration freute tx>r grotesfen Übertreibungen nicht 3U-

rücf, unb bie (Bre^e 3nrifchen Kunft unb tDillfür festen

ftd) ©erroifa^en 3U ©ollen. „(Euch felbft, mein flleifter,

rourbe bang", tonnte man mit <Eoä}en fingen. Rber bie

IDolfen 3ertetlten fidj, roir lernten roieber flarer fefyen

unb tonnten erlennen, baß mir mit allebem ein gut Stü<f

roeitergetommen roaren. (Es ift bas Bemertensroerte an

biefer (Epocfye, bie oft une toll in einem uerfchloffenen

Räume getobt, baß fie ben Hustoeg ins $reie gefunben

Hat. Unb es ift bas rjtftorifcfye Derbtenft Ridjarb Straußens,

baß er eine Reihe genialer, erfinbungsftarter unb form*

oollenbeter IDetfe gefdjaffen hat, in benen roir ben fünft«

lerifd)en Rieberfchlag unferer Setmfudjt erblicften, unb bie

3ugteid} ben (Blauben an eine IDetterenttDicflung gefefttgt

baben. Rn ilmt t/at fid} unfre Seit mieber orientiert.

Rod} mancherlei anbres märe feföuftellen. Reben ber

©rd)eftermufif erlebte in ben legten 25 Jahren bie lange

üernadjläffigte Kammermufif, femer bas £ieb unb bie

Kon3ertmufi! in allerlei 5orinen c"t* neue Blüte, teils

unter bem (Einfluß oon Braams, teils befruchtet oon fort»

fchrittlidjem (Beifte. Rud) in ber Kird}enmufü, namentlich

... - .
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3u (Bluds 200. Geburtstag 5

ber fatr/olifdjen, 3cigten fieb, frifd/e Rnfätje. fjanö in fjanb

bamit ging bie popularifierung Beetbooens unb ein neu»

erroadjter Bacrjtultus größten Stils, überhaupt ift eine

Renaiffance öer oortlaffifdjen Ittufif 3U oe^etcrjnen, bie

gerotffermaßen ben ejtremften Dorftöfoen bas (Bleicfyge*

roid)t t/ält unö, begünftigt oon bem burd) bie IHufifanffen*

fdjaft in roetten Kreifen gefer/ärften Sinn für bas Iji*

ftorifdje, bie Sa}ätje ber Dergangenfjeit roieber praftifd)

3u oerroerten fud}t. Sdjlie&ücb, r^at uns Deutfcrjen Rtcfyarb

Strauß fettbem er fieb, ber Büfme 3ugeu>anbt, feit öer

„Salome" in feinen Dramen eine neugeartete nationale

©per gefajenft, öeren Bebeutung, (Einfluß unb (Entroicf*

lungsmöglidjteit oorläufig nod) gar nid)t 3uüberbliden finb.

Bas ift ein Reidjtum ber (Eretgniffe, roie er nur feiten

überboten roorben! Die (Befd}id)te voixb biefe (Epodje —
gleidjoiel, ob fie ib,r felbftanbige Bebeutung ober nur bie

eines Überganges 3U glürflicr/eren Derr/ältniffen ein-

räumt — feinesfalls 3U ben untntereffanten ober unuria>

tigen rennen. September 1913.
*

3u ©lurfs 200. Geburtstag.

Blit ber 3roeijaf)rf)unbertfeier für (Efjriftopb. IDillibalb

<Blud| etjrt Deutfdjlanb bas Hnbenfen eines feiner grö&ten

Iftänner auf bem (Bebiete ber (Eonfunft. tltadjtDoll unb
imponierenb fte^t feine (Beftalt am Husgang bes 18. 3af)r*

tjunberts. (Es mar ein entfdjeibenber ITtoment, als (bind

in bie (Entroidlung eingriff. Die alte Opera seria ber

3taliener fyatte fid) überlebt; fie ftarb an Blutleere

unb Derfalfung baljin. IDas fie an rein muftfalifdjen

(Elementen enthielt unb gegen bas boftriuär antififierenbe

3beal ber 5lo*entiner ausgefpielt fyatte, follte erft fpäter

3u neuer, üppigerer Blüte gelangen. Die Seit brängte 3U«

nädjft 3ur Umroanblung ber 0per in bas Drama, Dom
Jjeroifdjen 3um ITtenfcrjliäjen tun. (Blud füllte bas mit
öem unbeirrbaren 3nftinft bes (Benies unb oerroirflidjte

bura? bie £at, was Dielen, roenn audj unflar, t>orfd)toebte.



6 Dot fcem Kriege

Aus Büdjern unö Schriften erfahren mir bis jum über-
brujj, ba& er bie Italiener betämpft Ijabe, ba& er nadj

6er Unnatur ibjes Jormelroefens 3ur IDaljrfjeit unö (Ein*

fad)t)eit bes flusbruefs 3urücfget
,

el)rt fei. Ulan ftellte tl>n

an bie Seite Ridjarb IDagners, tueil er tote biefer in 6er

(Dper t>or allem bas Drama gefucfyt unb ber Ittufif gegen-
über bie Dichtung toieber 3u <Eb,ren gebraut fyabe.

Bas alles ftimmt. <5lud fjat fieb, ja felbft in ben Dor-
reben ju „fllcefte" unb „Paris unb fjelena" mit atter

Deutltdjfeit barüber ausgefprodjen. Hber bas mären öodj

nur ertenntnistfyeoretifdje Dinge getoefen, toenn er feine

flbficfyten ntd)t in tünjtlertfdje (Taten umgefeftt fyätte.

tD i e er bas getan, roie er aus feiner 3eit berausnmcfjs,

n>ie er bura) Ruslefe bas (Ererbte fid} 3U eigen gemacht
unb aus urfprünglidjer ttbereinftimmung mit ben 3ett-

genoffen fieb, nadj unb nad) neue HusbrucPsmittel ge*

fdjaffen Ijat — bas ift bas eigentlich 3ntereffante an
bem Ittanne. Das Derftänbnis bafür geroinnt man nidjr

aus ben reifen IlTeiftertDcrfen, in benen bie XDanblun^

fia) fdjon »otogen fyat. Das IDunber liegt toeiter 3urücf.

ttlan müjjte bie italienifa>en (Dpern (Blucfs oor bem
„Orpheus" erforfcfyen — aber felbft ein tDerf mie „Paris

unb rjelena" (1768) ift ja fo gut mie unbefannt. tDorauf
es immer unb immer antommt, ift ein3ig bie muftfalifcfye

3ntuition, ber fä)öpferifä]e (Eongebanfe, in bem eine

3bee ifyr £eben geminnt. Deshalb ift es im (Brunbe aud}

gleichgültig, toeldjer Hnteil an ben gemeinfamen Reform«
ibeen feinem (Eeytbic^ter (Eal3abtgi gebührt.

(bind toar fein gan3 naio fdjaffenber Känftler; bie

Reflexion fyat bei tfym eine toicfytige Rolle gefpielt. Rtdjt

feiten ift er barin 3U coett gegangen unb unrb bann troefen

unb rei3los. Solche Partien feiner IDerle Ratten ü)n um
fo weniger fein 3iel erreichen laffen, je beutlicb.er fie

tenben3töfe 3toecfe oerfolgten. Das (Entfäjeibenbe toar

Dtelme^r bie innere tDarme, aus ber bie Sdjonljett unb
bie tDafyrfyaftigfeit feiner ttlufif floffen. 3n ber rüfjrenben,

evfjebenben, unmittelbar paefenben Rrt bes flusbruefs

lag ber 5ortfcb.ritt feiner mufifalifd)en Dramatif, oiel

Uigitizecl by



3u fclucfs 200. ©ebuttstag 7

mefyr nodj als in ben oon ifjm burd)gefül)rten ftiliftifdjen

Deränberungen unb tleufjeiten. (bind wax ein Deuter

bes menfdjlidjen r}er3ens unb bliefte tiefer als anbre in

XDelt unb tttenfcfyen. (Er brauste fiefy nur nad| feinem

eigenen (Empfinben 3U orientieren, um in feiner Bar«

ftellung roafyr unö c6el 3ugleicfy 3U fein.

Biefer 3uroad)s an 3nnerlicD,feit ift es aud), ber eine

neue (Epoche feit ©lucf in ber tttujif batteren lägt. IDas

vox iljm liegt, ift ber ©efdjicfyte oerfallen; er bebeutet

in ber ©per bie ©ren3e, bie unferm nadjfüfjlungstrieb

otogen ift. Hadj 3toei Richtungen fyat (Blucf bafjn*

bredjenb geroirft. 3n 5ranfreid) fnüpft fid) bie (Entroicf«

lung ber ernften ©per an feine (Erfdjeinung ; in Deutfcf)«

lanb Ijat er 11to3art ben Boben geebnet, öem Schöpfer bes

„3bomeneo\ ber in mefyr als einer Be3ieljung auf feinen

Schultern ftanb.

©ebenftage Ratten roenig Bebeutung, toolltc man ben

Blicf nur in Me üergangenfyet lenfen. Sie roerben nütjltd)

unb fruchtbar, toenn fie uns 3um Beum&tfein bringen,

mit mix £ebenben 3U bem (Befeierten fielen, unb toas er

ber ©egentoart unb Sufunft nod} 3U fein vermag. (Berabe

je$t ertoaa>t eine frifdje Belegung, Me ©lucfs nur 3U

lange fcfyon oernacfyläfftgte tDerfe öem Spielplan ber

beutfcfyen ©pernbü^nen roieber einoerleiben möchte. Bie

Sdjioierigfetten, Me folgen Beftrebungen im IDege fteljen,

finb nid)t 3U unterfdjäfcen. (Eine ©eneration oon San*

gern unb Barftetlern ift tjerangetoadjfen, Me jebe Sty9

lung mit öem Stile ©lucfs oerloren Ijat. Aber auefj

bas publifum ift oon ber (Entnricflung ber legten öretftig

3atjre in feinem ©efdjmacf unb feinen Hnforberungen

an Me ©pernbüfjne nicr)t unberührt geblieben. Dieles,

roas ebel unb groß mar, erfcfyetnt unfrer neroöfer ge*

nießenben Seit fteif unö nüchtern unb allju gleichmäßig.

Ber tDert öer maßvollen unb oorneljmen 3urücff)al*

tung ift ja leiber gefunfen. Rud) in öramaturgtfcfjer

unb mufifalifd^flangltcfyer Ijtnftcfyt ftefyen tr>tr auf einem

anbern Stanbpunft. Tttdjt alles, roas ©lucf gefefjaffen,

fönnen wir nodj genießen, unb bei ben IDieöerbelebungs*
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g Dot bem Kriege

oerfudjen roirö man mit flusroahl unö Dorftdjt oerfafjren

müjfen.

3nöeffen ein großer Künftler toirft ja nid)t nur öurd)

feine TDerfe auf öie Hagelt. tDichttger als öiefe ift oft

öas Dorbilö feines tDefens unö Staffens, öas er gegeben,

öas Dorbilö feiner großen perfönlid)feit. So fönnen

unö follen nur öas Hnöenfen (Blutfs auch bann noch hoch«

galten, coenn feine IDerfe felbft einft enögültig oertlungen

finö. Der 3eitgenoffe Klopftocfs hat uns 3uerft einen Begriff

oon öerlDüröe öes muftfaltfdjen Dramas gegeben. Unöroo
immer ehrliche fünftlerifdje (Befinnung lebt, öa toeröen

(Blucfs (Ereue gegen öie 3öeale feiner Kunft, fein tDa^r-

heitsörang, fein lauterer unö hochgerichteter (Beift auch

öurch roeitere 3ar)r^unöerte t)in t)orbilölia> roirten.

2. VII. 14.

(Eine neue ,,©beron''*Bearbettung.

3u öen Bearbeitern öes „©beron" ift nun aua)

IDeingartner getreten. Daß IDebers ITteiftertDert ITtu«

fifer unö Bühnenleiter immer roieöer 3U Umgeftaltungen

oerlocft, liegt in feiner <Entfter)ungsgefd)id)te begründet.

HIs IDeber in Dresöen an öie Kompofition öes „(Dberon"

ging, fannte er nur öen plan öes Dieters (piand^), niebt

fein Buch. (Ein3eln betam er öie tEeyte öer (Befangsnummern

jugjefenöet, unö erft in Conbon erfannte er öie Hatur
unö öie Ittängel öer Dramatifierung. Itotgebrungen fügte

er ftdj öen Hnforöerungen öer englifa>en Bühne, nahm fich

aber oor, öas IDert für Deutfdjlanö um3uarbeiten. Der (Eoö

^at i^n öaran vecfynbtxt, fein XDer! aber lebte weiter, aua>

fo toie es nun einmal roar. Generationen haben fich öaran

erfreut, öenn geraöe fein naioer (Eharafter lieh it)m,

bei finngemäßer Hufführung, eigene Rei3e. Btan !ann

es aber üerfteljen, öaß öie moöernen öramaturgifdjen Hn-

fdjauungen ihr Recht foröern.

Schon IDebers Schüler Beneöift hatte, unter Berufung
au| eine entfpredjenöe Äußerung öes ITTeifters, öen Dialog
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(Eine neue „<Dberon"*Beatbeitung 9

öurcb. f)tn3ufompomerte Re3itatioe erfefct. Dasfelbe tat

fpäter 5ttM3 tDüllner mit geiftooller Benutzung IDe«

berfdjer fernen. Aber er erbrüo?te öamit öas Original

unö machte öas fjarmlofe Ittärdjenfpiel 3ur feriöfen ©per.

,3n öen gleiten Segler ift 3ofepb, Sd|Iar verfallen in feiner

für öie XDiesbaöener fjofbüfjne gefcfyaffenen Bearbeitung.

"Die I)ier beliebten (Eigenmää)tigfeiten unö 3utaten mußten
bei öen Derefyrern tDebers ttti&billigung finben. TÖein-

gartner behält oernünftigenoeife 5en gefproajenen Dia*

log bei, befdjräntt aber öen all3U tDettfdjtoeifigen auf

bas nottoenbigfte. Die oon ifmt angebrachten Kür3ungen

finb ebenfo glütflfcfy urie öie Umgeftaltung ber S3enenfolge,

öie es ermöglidjt, öen brüten Hft ftatt in adjt in wer
Bilbern 3U geben.

Die Reoifion ber (Befangstejte f)at cor allem Me Be*

feitigung offenbarer (Bejdjmatflofigfeiten unö Spradjfefjler

ber fjellfd^en Überfettung im Rüge gehabt. ©b öie (Ein«

fügung ber fonft fortgelaffenen Sjene in ber Jjütte Ra»
munas nötig unb ein (beroinn ift, fann bafjingeftellt blei»

ben. Sie ift bem Bearbeiter Deranlaffung 3ur (Einfdjal»

hing eines Ge^etts getoorben, öas ebenfo arie ein ljtn3u»

tamponiertes Re3ttatio ber Rojdjana unb ein Quartett

im (Barten fllmanfors ben Stil IDebers mit überrqfdjenber

Ureue trifft unö mit öen Heinen, aus (Dberon=TTtotir>en

gematteten ITlelobramen öer (Elfenf3enen 3tr>eifellos öie

mufifbramatifdje IDtrfung ftetgert. Ritf>tsöeftotx>eniger

roirö es oon öem prin3ipiellen Stanöpunft öes Beurteilers

abhängen, ob er fid) mit öiefen felbftänöigen (Ergän-

zungen (öie man ja aud} fortlaffen !ann) befreunöet oöer

nidjt. 3m übrigen b,at XDeingartner öie R)eberfd)e par=

titur pietäjtooll aufredjterbitten. Rur an einer Stelle

oertaufdjt er im Duett bie Stimmen öes Puo? unö öes

(Dberon, coeil öiefer ftets oon einer $Tau, unö nidjt, toie

im Original oorge3eid}net, oon einem £enor gefungen

toirb. XDenn enbtid} IDeingartner r>om £ieb öes flleer«

mäöcb.ens, in öas bei ib,m pucf ein paar ftörenöe Roten

fjineinfingt, öie 3toeite Strophe öem (Dberon in öen Rlunö
legt, fo felje idj (einen 3unngenöen (Brunö ba3U. Sadje
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10 Dor öem Kriege

öer Regie ift es
r

öie Sängerin fo $u poftieren, öafj fic

öeutlid} cerftänöltd) ift.

Hlles in allem aber erfdjeint mir öie tDeinjgartnerfdje

Bearbeitung — roenn es öenn fdjon eine Bearbeitung

fein foll — unter öen bisher r>erfucfyten als öie annerjm..

barfte. 14. VIII. 15.

Uraufführung öer „3ofepl}»£egen6e".

Paris, 14. ITtai 1914.

(Ein tDerf öreier öeutfdjer Künftler, öes Ittalers rjarrrj

<5raf Kepler, öes Dieters rjugo o. r}ofmannstr/al uno öes

ITCufifers Ricfyarö Strauß ift in fremöem fyntfe aufge«

für/rt rooröen, aber es t^at fidj über öiefe Derpflan3ung

nidjt 3U beflagen gehabt. Dielleidjt fjätte feine Bütjne in

Deutfdjlanö öen (Bebilöen öiefer Pantomime öiefe tTTöglid}»

feiten öer 3llufion geben fönnen roie öas alte Tiefige

(Theater aus öer 3eit öes Kaiferretdjes. Unö öie parifer

(Befellfdjaft t)at öas Strau&fdje HTufifroetf mit öem <Blan3

empfangen, öen fie bei foldjen (Belegenr/eiten 311 oerfajroen»

öen liebt. 3n öen £ogen fab, man fjerrn unö 5*au o. Sdjön

mit allen Jerxen öer öeutfdjen Botfa>aft, öen ruffifdjen

Botfa)after 3sroolfft, öiamantenbefäte (Bro&fürftinnen unö
3af)lretcr)e Blitglieöer öes fran3öfifd)en flöels, öie öe (Eier*

montsGonerre, ITtontesquieu, Rofjan, öe pollignac ufro.

Aus Deutfdjlanö roaren 3ournaliften unö Grjeateröiref*

toren, öarunter (Braf rjülfen-fjaefeler, t/erübergefommen ;

aua} Gabriele ö'Hnnu^io roolmte öer Huffüfjrung bei.

Die bitlifdje Cegenöe ift in öem IDerfe aus ihrem tjifto«

rifeffen Milieu in öas prunfoolle Deneöig oerlegt. U)ir

follen nidjt an öie (Etffif öer Hebräer, nicfjt an öie Pharao«
nen, öen Itil unö öie prjramiöen öenfen, um öen Kon-

flift 3roifd|en öem feufd)en 3ofeplj unö öer begerjrüdjen

5rau potipr/ar um fo allgemeiner als öen 3roeier fid)

fremöer menfd)lid^er (Empfinöungsroelten auf3iifaffen. Da»
mit ift tiur meb,r ein Rtotio 6er Cegenöe beibehalten, unö
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Dielen tmrö öas als eine irritierende, öie TDirtung

abfd)ir>äd)enöe Ilta&nafjme erfahrnen. Die 3öee rrmröe

jedenfalls nod) reiner 3ur Geltung fommen, roenn

auf jede rjiftorifdje (Einfleiöung überhaupt t>er3icr}tet

rooröen roäre.

IDenn öer Uorfyang aufgebt, fet)en mir eine rjalle im
Stile pallaöios mit profcigen golöenen Säulen cor einer

£oggia im fiintergrunö. fln überlabenen (Tafeln fdjtoelgt

öie tjofgefeuferjaft bes potipljar in reidyer Dene3ianifd>er

(Erad)t. (Er felbft thront mit feiner (Bematjlin auf einem

I>od>fi^ r
3U ifjren 5ü£jen öie junge £ieblinosfflar>in. 3m

(Drdjefter, an öeffen pult öie fjofye, fdjlanfe (Beftalt öes

Komponiften erfdjienen unö öie fran3öfifd^en IHufifer

3u ungeroolmter Derr>e unö Husörurfsfraft anfeuert,

fdjäumt unö glifcert es. Die überfätttgte £ebensfreuöe

unö üppige Praest öes (Drients tut fict) oor uns auf. tjier

tnadjt es fict) gleiä) bemerfbar, öafe für öen weiten Raum
öer großen ©per öie aufgebotenen Hpparate nidjt maffig

genug urirfen. Die (Truppe Djagiietos 3äf)lt einige fyer»

Dorragenöe Ittitglieöer, aber fie ift nidjt öas öurd}

<ErfMeinungen unö £eiftungen glän3enöe (Enfemble, mit

öem' einft öie Ruffen im Huslanö ifjren Ruf begrünöeten.

Huer) fehlen öie urfprünglid) angefünöigten Korr/pt)äen

Ttijtnffi unö 3öa Rubinftein.

* *

*

(Ein orientalifdjer Sdjeid} bietet öie (Befdjenfe feil,

öie öer {jerrfdjerin, 3U öeren (Efjren öas 5*fr ftattfinöet,

öargebradjt roeröen: foftbare (öefcfymeiöe, fcr)önc 5rau«n
unö toeijje UHnöljunbe. Das (Drdjefter fd)iilert in allen

Jarben. Die 5r°uen tan3en öen r}od)3eitstan3, öer bar*

ftellt, txne öie Braut in öer tjodfteitsnadjt entfcr)leiert roirö
f

öen (Tan3 öer XDolluft. Die ITCufif nimmt öen Husörutf

finnlidjer (Blut an, aber öie äjoreograpr}ifd)e Husfü^rung
bringt nid>t öas, roas man fn'er erroartet, unö ums tDofyl auet)

beabfid)tigt mar. (Ein3ig öie gefä>meiöige Dera 5oIina, öie

aus öem (Enfemble heraustritt, feffelt öurd) öie piaftif unö
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12 Dor bem Kriege

bie £eibenfd)aft i^rcr (Bebärben. Dem 5rauentan3 folgt

ein Huftreten 6er Sauftfämpfer; es malmt an bie brutalen

5reuben, mit benen eine genu&füdjtige Seit trjre ab-

geftumpften ttert>en rei3te. Potipfjars IDeib bleibt bei

allebem eifig ftarr. 3f)re (Teilnahme erroadjt erft, als

3ofepcj, in einem (Eeppia) fdjlafenb, rjeretngebrad)t roirb.

(Er ift als fjirtenfnabe im pubertätsalter gebaut. ITTit

ifmt bringt ber tjaud) einer unfajulbigen Hatur in bie

fdjroüle Rtmofprjäre einer überreif getoorbenen Kulturroelt

hinein. 3ofept) brütft in brei gefonberten (Eanjfiguren

bie natürlidje Unfdjulb bes Ijirtenfnaben, bie Sermfudjt

bes (Bottfudjenben unb bie berr/errlidmng bes Rottes

aus, ben er in fia> gefunben. Die TTtuftf roirb balb pa»

ftoral, balb mr/ftifdb, oer^ürft. Der Darfteller bes 3o\epti,

ITUaffine, ift ein fdjlanfer Burfdj t>on großer mimifa^er

Begabung; es gelingt ifmt, bas Unabtnlitftt über3eugenb

3um Husbrucf 3u bringen. Den tünftigen gelben aber,

bas mrjftifd} tjorjeitSDolle, bas Um in ben tltittelpunft ber

fjanblung ftellt, bleibt er uns fdjulbig. Der fonft fo

erfinbungsreidje 5ofin b.at ifmt feinerlei neue, ber Sttua*

tion entfpredfenbe Husbrudsrntttel gefajaffen. ßerabe rjier,

roo fid) bie Berechtigung ber neuen Kunftgattung f)ätte

erro'eifen müffen, ift ber Derfud), an bie Stelle bes Riten

Sutünftiges ju fetjen, ntdjt geglürft, ja es roirft faft

toie eine Ittarmung, bas Gebiet bes rein (Erjoreograprjifdjen

nid)t all3u roeit 3U 3ierjen. 3m roefentlidjen berjilft fia>

3ofepr; mit ben XTtitteln ber Sprungtedjntf, um feine

Symbolismen an3ubeuten, unb ber (Einbrutf mußte fid)

notroenbigerroeife oerfladjen. Dann folgt bie fünftlerifd)

rr>id)ttgfte unb am beften gelungene S3ene. Das 5cf* tft

oerraufdjt, bie Stufen finb leer geroorben. 3ofepcj, oon ber

Dienerin in bie Kammer unter bie £oggia gebrad)t, rjüllt

fid) in feinen tttantel unb fäjläft ein. (Er träumt oon

einem (Engel, ber fid) fdjütjenb an fein £ager ftellt. Da
erfdjetnt 5r<*u potiprjar im ttadjtgeroanb. Der Rei3

bes Knaben fjat fie nidjt fa^lafen laffen unb fie fucfyt,

fidf biefes ibr frembe, fetbftberou&te H>efen Untertan

3U madjen. (Es beginnt bas Spiel unb IDiberfpiel 3roifd)en
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Uraufführung ber w3o|cp^£egcnöc" 13

ben beiben, bas mit bem Steg ber Reinheit enbet. (ITtarie

Kousnefcoff gibt bie roeiblicfye fjauptfigur mit ebler,

ausbrucEsooHet (Bebärbe, ofjne jebe Übertreibung, mit an-

erfennensroerter Dermeibung alles Konventionellen.)

3ofepcj lagt ben Ulantel fallen; bas tDeib ift txm feiner

Itacttb.eit geblenbet, aber r>on it)m oerfcrjmäfjt, roanbelt

fidt> ir/re £iebe in tjaß unb Deradjtung. Das nun Solgenbe

roirtt im roefentließen betoratm: bie Derrjaftung 3ofeprjs,

bas Huftreten bes potiptjar, bie Dorbereitung 3ur (Tortur,

bie Rettung 3ofepfys burdj einen (Engel, ber auf ben

Straelen eines Sterns niebergleitet unb ir/n mit fiefy jum
Jjtmmel fütjrt. Potipfjars $xaü, oon ber (Erfenntnis bes

(Böttlidjen üermcfytet, erroürgt ftd} mit Upen perlen«

fcfynüren. 3n biefer Scfylu^ene ift ber roilbeBefdyaxirungs»

tan3 ber flagenben XDeiber eine glänjenbe dforeograprjifdje

£etftung, bie $ot\ns Kunft roieber auf ber fjörje 3eigt.

3m übrigen nimmt mefyr unb mer)r ber tltufifer unfer

Polles 3ntereffe in flnfprudj, bis er uns mit einem ftratj«

lenben D-bur entläßt.

Das TDerf r/at einen feljr lebhaften (Erfolg gerjabt. Als

Strauß an fein Dirigentenpult trat, rourbe er mit fjänbe*

flatfdjen empfangen. 3n ben Deforationen unb ber ganjen

Rufmadning erfdjten bem parifer pu!biifum melleidjt

manches 3U ftarf unb 3U barbarifefy aufgetragen, boefy

rourbe bas IDerf in feinen pfrjcfyologifcr/en 5«iwr/eiten unb
Kontraften rid>ttg oerftanben. 3um Schluß gab es einen

Beifallsfturm, roie man it/n bei bem fran3öfif<fyen publi«

him feiten erlebt. Strauß unb 5ofin rourben oftmals

gerufen.

*

tDenn Ridjarb Strauß in feinem op. 63 fiefy bem tEan3

3uroenbet, fo betritt er bamit nid)t eigentlich neue Bahnen.

Der (Ean3 — nicfyt roie er im „Rofenfaoalier", fonbern

im „Saratr/uftra", in „Salome* un& „(Eleftra* oorfommt— ift ifym fer/on mehrmals fyöcfyfte Husbrudtsform geroefen,

unb in ber £eicr)tigfeit, ber (Entbunbenr/ett oon aller

(Erbertfdjroere, im Dionnfifcfyen t/aben mir einen roefent*
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14 Dor bem Kriege

lidjen 3ug feiner tltufit 3U er!ennen. (Es muß immer
coieöer gefagt werben, baß bie moöerne Belegung, Me in

Ridjarb Strauß gipfelt, im fdjärfften (begenfafc ju tDagner

unb feinem (Epigonentum ftefjt. Strauß tonnte bem mufi»

taltfdjen X)rama nidjt frifdjes Blut 3ufüfjren, oljne bie

{Theorien ber neubeutfa^en Sdjule, bie ifjm ben IDeg oer«

fperrten, über ben Raufen 311 werfen. U)ie IDagner,

befennt er fid) jur alleinfeligmadjenben Kraft bes melo«

bifcfyen flusbruefs; aber fein fünftlerifcfyes (Temperament

unb feine Stellung 3um bargeftellten Stoff finb t>ölltg anbre.

Das fcfytoere Pathos unb bie breit ausgefponnene 5orm finb

einer neroöfen, buntfdjillernben Beu>eglia]!eit bes (Empfin*

bens unb einer äußerften Kon3entriertf}ett bes (Beftaltens ge*

widmen. Diefe Htuftf ftürmt in unauffyaltfamem 5*uffe

bab,in. (Ebenfo ift an bie Stelle d}riftlia)er IDeltanfdjauung

unb bes (Erlöfungsbogmas eine meljr fyelleniftifdje Cebens»

auffaffung getreten. (Enblid) fjat bas aus bem IDort ge«

borene Ittufttbrama, in bem tDagner fein 3beal erblidfte,

eine neue Kombination beiber Künfte abgelöft, in ber ber

THufüer feinem Staffe felbftänbiger, um nidjt 3U fagen

felbftljerrlidjer gegenüberfte^t unb fid), mefjr als auf bie

Singftimme, auf bie burd) bas moberne (Drd)efter 3ur l)öd>

ften flusbrutfsfäljtgfett gesteigerten inftrumentalen mittel

ftüfet.

Strauß ift im (Brunbe ber große Sqmpljonifer geblie»

ben, als ber er 3uerft auftrat, nur baß er bas „Programm"
ausweitet, oas nun als paralleles bramatifdjes (Bebilbe

in bie (Erfdjeinung tritt. 3n feinem Streben nad> Kon*
gruen3 3anfd)en Klangbilb unb faßlichem, oorftellbarem

<Befüf)lsinf}alt ift er in feinem neuften IDerfe unter Aus*

fdjaltung bes gefungenen tDortes bei oer begleitenden

(Bebärbe angelangt. IDir bürfen annehmen, baß biefer

Derfud) nur eine (Epifobe in feinem Schaffen bebeutet.

Der (Ean3 würbe bas (Bebtet bes Darfteilbaren bod) alfou*

feljr befdjränten, unb fd>on in ber „3ofepf)s-£egenbe"

beftreitet an meljr als an einer Stelle, xdo ber Zän^x
auf ber Büfme für ben Rusbrucf bes Pftjd^ologifdVSijmboii*

fdjen oerfagt, bie HTufif für fid) allein bie Koften. TTlag

•
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Uraufführung ber „3ojep^£cgenöe'* 15

bte (Efyoreograpbje fid) in 6cm jetjt erftrebten Sinne roeiter«

entu>i(feln: öic mittel bes Zankes roerben immer be=

fdjränfte unö in geroiffer fjinfidjt tqptfaje bleiben. Der

Übergang aber 311m roortlofen Sdjaufpiel märe ein Rücf»

fall, fein Sortfcfyritt, untauglid}, unfer Derlangen naaj

bramatifdjen (Einbrütfen bauernb 3U beliebigen.

tDas nun öen 3nb.alt ber Partitur betrifft, fo 3eigt

er uns ben Komponiftcn oon feiner neuen Seite. Itad) Stil

unb töebanfenformung roie in ber fjanbfyabung bes mit

allen oerfügbaren Rütteln (aud) ben ungeroöfjnlidjen

:

Jjetfelpljon, KontrabafcKlarinette, (Eenortuba, (Blöden*

fpiel, 3imbeln unb Kaftagnetten, Klamer, (Drgel, Gelefta,

f}oly unb Strof)inftrumenten f tDinbmafdjine unb £i)lo=

pfyon) ausgeftatteten (Drd) efters unterfcfyetbet fid) ber

„jofepfy" nicfyt roefentlid) r>on „Salome", „(Eleftra" ober

„Rofenfaoalier". (Er l)at nidjt bic 3nntgfeit unb Rus*

brudstiefe ber „ftriabne"; ber etroas füfyle Symbolismus
ber fjanblung gab feine Deranlaffung ba3u. Hber biefe

.Rtufif ift echter unb befter Rtcfyarb Straufj, unb fie

r)at IDert unb Bebeutung buret) ifyre ftarf melobifcfye

Kraft. 3nnerljalb ber 3eitgenöffif4en £iteratur ift fie

ein leud)tenbes Beifpiel mefyr für öic unoerlorene 5ät)tg*

feit 3ur Rtelobie. fltit immer größerer Klarheit enturitfelt

fid) Straufe nad) biefer Seite b,in. Die (Ehernen bes

^3ofepl)
w

finb geeignet, fid) bei ben fjörern feftjufe^en unb

fort3urotrfen.

(Bleiä) bas Hnfangst^ema ljat breiten melobifd^en Slufc

unb enthält bie Keime für fpätere bebeutfame (Bebilbe:

So beftimmt roie f)icr fünbigt fid) aud) in ben anbem
(Ehernen eine reine Eonalität au. Der (Ean3 ber tDolluft

beginnt 3um Beifpiel mit folgenbem (Bebanfen:
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Cfyarafteriftifa) finb bie fcfyletdjenöen Belegungen unb
plöyidjcn Ausfälle ber Saufrtämpfer in {Ebnen gemalt;

bann fdjlägt mit bem (Erfahrnen 3ofepfy> bie tttuftt in

DöIHg anbre Rusbrudsgebtete um. 3n jolajen Momenten
Derroenbet Strauß fefyr effeftooll bas (Tremolo auf einem

fy>t)en Diolinton (tme in ber „Artabne"). Das 3of*p*)s-

{Erjema felbft:

fit 1 1 p_4j^^^
bas im Derlaufe bes IDerfes 3U immer größerer Be*

beutung gelangt, fenn3eia>net bie Reinheit unb Unfdjulb

bes rjirtentnaben. (Ein au&erft roirffames Stücf ift ber

ITtenuettfafc 3U feinem britten (Ean3e:

i
21

ber fid) geroaltig fteigert unb anbere (Ehernen in fia) auf«

nimmt. 3e meljr 3ofepc>s (Ean3 ein Springen im alt=

teftamentarifa>religiöfen Sinne tmrb, um fo mefyr bomU
niert ber punttierte Rt)t)tr}mus bes JTtotios:

pp

S<$mit>t, tnuftfleben btt ©eaenroatt.
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beffen reine (Quintenfolgen fpäter auf bie rjimmlifcfye Ittufif

ber (Engel beuten. 3r)ren fdjönften RusbrucE aber erhält

öie gottbegeifterte 5rcu&i9*c it 3ofeprjs in öem gefang-

Dollen Grjema:
molto espresrivo.

m m

bas f icf> mit öem (ßuintentr/ema r>erbinbet unb biefe danj-

gruppe 3U einem glän3enben ftbfdylufo füfjrt. ITtan be*

adjte, rote oer Doppelfdjlag ber (Einleitung r/ier 3um
melobifdjen Beftanöteil geworben ift, unb rote er fidj fpäter

3U einer granbiofen Sajlufjformel ausroädjft. Hus bem
3roeiten (Teil bes IDerfes ift bie ieibenfdjaftlicr/e £iebes=

gebärbe ber Königin:

piüf

ist

T r

>y Googl§
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fyetüo^ufjeben, cor allen aber bie frappierenbe TDenbung,

bie öcn entfcfyeibenben TTlomcnt begleitet, too 3ofeptj ben

lllantel fallen läßt unö bie Begehrliche mit gebieterifd)er

Qanbberoegung Don fid> roeijt:

Die Hpot^eofe nad} bem (Erfahrnen bes rettenben (Engels

beherrschen bie Itlotioe:

gftfHif>tfi^=p i

r
in mannigfacher fontrapunftifa^er Dertoebung mit anberen

leitenben (Bebanfen. Diefe Beifpiele erfdppfen ni<$t im
minbeften auct) nur bas roidjtigfte ühemenmaterial, aber

fie mögen genügen, um 3um Stubium ber tTTufif anju«

2*
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20 Dor öem Kriege

regen. (Ein Kopitel für fict) ift öie 3nftrumentation, öie

bei allem (Blanj unö aller Jarbigfeit oon triftallner

Durd)fid|tigfeit ift. Rber von öem Kammerftil öer

„Hriaöne" ift Strauf} ^ier toieöer 3U fraftoollen Utaffen*

mirfungen 3urücfgefehrt.

ITIe^r alfo nod) als öurd) ihre f(f)tlöernöe Kraft unö
ihre 5ar&englut wirft öie ITtufit 6er m2o]ypi1}s»ZtQttibz

M

öurdj Me 5ütt^ Schwung unö öie Hatürli^feit ihrer

ITteloöif. 3hr oeröantte fie auch ihren (Erftlingserfolg in

Paris. tDar öie ehrenoolle Begrünung öes Komponiften

am pult ein Htt öer f)öfli<hteit gegen eine in öer ITtu«

fifwelt gefeierte perfönlidjfeit, fo erhob fid) öer ftarfe

unö einmütige Beifall am Seeluft gan3 3u>eifellos unter

öem (Einörucf feines IDerfes. Da3u fam, öa& ITttaffine

als 3ofeph fefyr gefiel unö entfchieöen einen perfönlidjen

€rfolg öaDontrug. Hic^t gan3 gefd)icft war öie 3nf3e-

nierung öes tDerfes. 3a>ar öie oon Ceon Bafft entworfenen

Koftüme feffelten in h°hem (Braöe troft ihres baroefen

Stilgemif^es öurd) ihre Pracht unö 5^rbenroirfung ; öie

Deforation aber mar nichts weniger als öer oorgefdjrie»

bene Pallaöio unö fchnitt öurch ihre plumpe Säulenreihe

im fjintergrunö öie Porgange in öer £oggia pollfommen
oon öenen öer Doröerbüfyne ab. Der Sdjlufjeffeft fiel

baöurd) ins IDaffer, unö ftatt öag öer (Engel mit 3ofepf)

auf £ict)tftral)Ien entfehwebte, nerfchwanö er mit ihm auf

höcfjft profaifche flrt. ITleifter 5ofin, öer im rein dhoreo«

graphifchen fo üortrefflidje, hatte auch fonft feinen Strauß

nid^t immer oerftanöen, unö manche leere unö tote Stelle

unterbrach öen natürlichen $lug öer Begebenheiten. (Eine

gute Regie rotrö öa ficherlich noch gan3 anöre UHrfungen

herausholen unö öem Dichter roie öem IHufifer 3U r)ilfe

fommen.

*

Die Berliner Hufführungen öes IDerfes 00m 3ahve

1921 tyxbtn meiner Dermutung rech* gegeben. Der (Ein»

öruef war ein roefentlich anöerer, fdjon öurch öas Spiel
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eines beuten, mit Strau&fdjer ITCufit oertrauten <Drd)e-

fters. Danf ber 3nf3enierung unb Darftellung fjeinrtdj

Kröllers, oom ITCaler flraoantinos ptfantafieooll aus-

gehaltet, lieg Mefe Heubelebung feinen 3a>eifel darüber,

bafe öie nur infolge oes Krieges unbefannt gebliebene

„Cegenbe" nunmehr in Deutfdjlanb H)ur3el fdjlagen unb
oon #er aus, früher ober fpäter, fieb, bas Äuslanb 5um
jtpeitenmat erobern wirb.



Digitized by Go



Richard Strauß
Atlantic-Photo-Co.



n.

Hus meinem Reijetctgebud).



I

3m tDeften,

£1$ jüngft mid} mein IDeg in öas bergtfdj-märfifdje £anö

führte, lag öidjter, feudfter Hebel in öen (Tälern unö oer.

füllte öie tjöfyen, öie öiefer (Begenö ifjren Rei3 geben.

Der Reifenöe, öer öie Straften iwn Barmen unö (Elber*

felö öura^roanöelt, oermutet freiließ feine lanöfdjaftlicfyen

Sdjön^eiten hinter öiefer Umgebung oon ausgeprägt inöu»

ftriellem (Efjaraiter. Dagegen finö beiöe Stäbte ntdfjt ofyne

arä)iteftonifd}e (Eigenart. 3u öen Se^enstoüröigfeiten

redjne id) alleröings niä)t öie ItaäVtljmung öes (Crienter

Iteptunbrunnens, öie cor 3aljren öurä) öie Ungef<f}i<fliäV

feit einer Sittentommiffton 3U fo ffanöalöfer Berühmtheit

tarn, unö öie, mit üjrem rötlichen (Eon unangenehm gegen

öie Umgebung abftedjenb, urie ein beifeite gefdjobenes

Präfent fcfytef oor öem Rathaus ftetyt. Um nrieoiel beffer

fäfye öies prächtige Baumert aus, roenn leöiglid) (Eber(eins

3ierlia^er Kaifer Stieörid^ öie $xont fdjmütfte! 3ntereffant

wirb öas bei hügligem (Terrain abroedjflungsretdje Stra-

ßenbilb, öas ^ier un6 öa öie pittoresfe Sdjtoebebafyn be-

lebt, namentlich öa, wo fid) in ein3elnen (Exemplaren noch

öas alte bergifetje t)aus mit feiner fd}iefen>erfleibeten

^ol3fonftruftion unö feinen bis auf öie (Eröe reidjenöen

grünen 5enft^Iööen erhalten ^at. 3ntereffant ift auch

öer ©egenfafe ymfehen Barmen unö (Elbtrfelo in Spraye
unö Beoötferung; öort mehr ein toeftfälifd^er, Ijier ein
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26 Aus meinem Reifetagebudj

rfyeinlänbifdfer (Einfdjlag. Die Rioalität 6er Hamborn
jdgt fid} am beutlicbjten in öer (Trennung ber früher per-

einigten Sdjaubüljnen; Barmen rjat jefct fein eignes Uljea.

ter. Dagegen fdjlingen öie Dereine für Kunft unb IDiffen*

fd)aft roieber ein gemeinfames Banb um fie, getoiffer«

ma&en eine Hrt geiftiger Sdjroebebaljn.

XDie ftarf bas fünftlerifdje 3ntereffe ift, fonnte id} per-

fönlidj aus ber Derftänbnisoollen Hrt erfahren, bie man
ber (Erörterung mufifalifdjer Dinge entgegenbringt. 3ft

bod) aud} feit (Bregors bort unoergeffenen 3eiten bie

(Elberfelber (Dper eine f)ocfybur<g bes Jortfdjrttts, burefj

bie manches neue tDerf, im befonbern fran3Öfifd}en

Urfprungs, feinen <Ein3ug naefy Deutfcr/tanb finbet. Unb
bie Stabt, bie mit Krefelb unb bem gefamten Rfyeinlanb

ifjre Bebeutung für bie Derbreitung ber Brafjmsfcfjen unb

Straufjfdjen HTufif fyat, fefct aud) auf bem (Bebiet bes Kon»

3ertroefens ibr anregenbes £eben fort. Dafür forgt

Dr. Jjanm, ber Ceiter bes (Elberfelber (Befangoereins, ber

mutig für bie ITCobemen eintritt unb erft türjlicfy ber

„IITeffe bes £ebens
M oon Srebert! Delius 3U einer Diel«

beamteten Aufführung »erbalf. Betritt man roieberum bie

befannte fyirtmannfdje Budjljanblung, bie, fefjenstoürbig in

tyren neu3eitlicfyen (Einrtcrjtungen unb ein Unirum in tfjrer

Derfo>mel3ung oon £iteratur», Kunft» unb Ittufifbureau,

eine Sülle roertooller Kupferfticfye unb pbotograoüren

birgt, fo ftaunt man, ©eldje Blüten in (Elberfelb aud} ber

Kunftfjanbel treibt. Dod) oon bem allen wollte id) nur

nebenbei e^äfylen. natürlich, befudjte icb. aud} Köln, bie

mufifalifdje BTetropole bes Rtjeinlanbes, unb fjier faty

id} etroas, oon bem fid} ausführlicher 3U berieten oer«

toljnt. 3d} meine bas tTCufiffjiftorifdje Hlufeum.

3n ber XDorringer Strafe, einer Dtllenfrrafje am Kaifer*

5riebrid)-Ufer, in unmittelbarer Haf}e bes Rheins, ift

1906 ein breiftöcfiges ©ebäube errichtet, bas einer Samm*
lung fjiftorifdjer Rlufifinftrumente bient, roie fie ooll-

3äf}liger unb überfidjtlidjer georbnet nirgenbs efiftiert.

(Erbauer unb Befttjer ift Kommer3tenrat IDilbelm tjener in

Köln. (Es oerbient roofjl bie Hnerfennung ber muftfalifdjen

\

1
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3m XDeficn 27

H)elt, n>enn ein begüterter Itlann auä) einmal folgern

3tne(fe feine mittel opfert. Den (Brunbftocf bilbete bie

3toeite Sammlung Paul be IDittes in £etp3ig (beffen erfte

ben fjauptbeftanbteil unferer „föniglid^en Sammlung alter

ttlufifinftrumente" geliefert fyxt); f)in3ugetommen finb

auger einer eignen Kolleftion fjeqers bie Sammlung bes

Barons Rlejanber Kraus in un*> ^e ter 5i*ma
3baä) in Barmen. 3nsgefamt finb ettoa 2500 3nftru»

mente in bem Hlufeum untergebracht, einfcfjliefjlid) ber

etlmograpfyifdjen (afiatifdjen, afritanifetjen, amerifa*

nifdjen). fln tlafteninftrumenten finben mit Ijier bie

reidjfte Sammlung ber IDelt. Alle Hrten von (ElaDtctforbs,

Kielflügeln, Spinetts, Uirginals, r)ammerflamere, ©r*

geln unb Harmoniums finb oertreten. r)eroor3U^eben

finb ein 3U)eimanualiges (Elaotcntfjerium aus bem Hn«

fang bes 16. 3afyrfyunberts, eines ber älteften überhaupt

ejiftierenben (Eafteninftrumente, brei Kielflügel, ein Spi*

nett unb ein fjammerflügel von Bartolomeo (Eljriftoforo,

oem (Erfinber bes pianoforte. Diefer rjammerflügel oom
3aljre 1726 ift bas einige in (Europa erhaltene (Erern«

plar; bas 3toeite befinbet fid) im ITCetropolitan4Rufeum

3U Iteunorf. flud> Kuriofitäten feffeln unfre flufmerf*

famfeit. 3um Beifpiel 3roei 3terltcr)e Spinetts, pon benen

bas eine mit Spiegel, Sä)minffä)atulle unb Goilettengegen«

ftänben für eine Gfyeaterbame, bas anbre mit Häffteug

für eine braoe fjausfrau gebaut rouröe. Bie 3bee, Dorm
Spiegel 3U fingen, ift alfo nld)t neu!

Unter ben 3upfinftrumenten intereffieren bie Hbarten

ber £aute, bie alten (Efyttarronen, Itfyeorben uftr»., bie

im ©rdjejter ber erften ©pern eine Rolle fpklten; unter

ben Streichern eigenartige Derfudjsinftrumente, bie Diel*

faitige £r/ra unb bie $amilien ber alten Diolen unb <5am*

ben (Kniegeigen). 3ierliä)e podjetten ((Ean3meiftergeigen)

lenfen bie Blicfe bes Befctjauers auf it)rc fd)mu<freid)en

5ormen. Ungemein feltene r}ol3blasinftrumente bes 16.

unb 17. 3af)rfjunberts/ Sdjnabelflöten, Bafjflöten, Sdjal*

meien, Pommern, 3in!en, Krumm^örner ufro. finb fo gut

oorljanben roie bas {übifttje Gempelinftrument Scrjofar,
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28 Aus meinem Reifetagebuch

öas Hlphorn unö 6ic gütigen Ijofoblasinftrumente üon

ihrer älteften bis jüngften (Entioicflungsperioöe. Bei öen

Blechinftrumenten finöen mir neben öen Ilatur. unö Den*

tilinftrumenten feltene Hrten aus öem 17. unö 18. 3<*hr*

hunöert; fo 3a<JÖ=, 3nt>enttons-, Klappen» unö poftfjörner.

5ür Ruffüorungen Bad^fd^er XTtufif tonnen uns nament*

lieh öie erhaltenen alten trompeten roertpolle Ruffdjlüffe

geben. Unter öen Schlaginftrumenten feien öie fjiftorifd)

intereffanten fjeertrommeln unö Schellenbäume, unter

öen mechanifchen ITtufifteerten öie ju Hnfang öes 19. 3aht*
bunöerts beliebten „5lötent»erfe

M
ermähnt, für öie felbft

ITCo3art, Beetfyopen unö IDeber Kompofitionen lieferten.

Der Befud) öes tttufeums mar für mich um fo inter»

effanter r als id) öer Prüfung eines (oon Seiffext in £eip3ig)

neuerbauten öreimanualigen dlaoicembalos beitDofmen

tonnte. Profeffor 5rana\ öet oortreffliche (Drganift unö
Kenner alter TTtufif, führte es einem fleinen Kreife oon

5ad)leuten t>or. Sein raufchenöer Klang ift ooll unö eöel
r

öie Koppelung öer üerfchteöenen Ittanuale gemattet eine

reiche Differen3ierung (aud) ein „£auten3ug" ift ange-

bracht, öer fta) jur Begleitung t?on Soloftücfen eignet),

unö es fdjeint, als ob l)ier öas Problem öer Ausführung
oon dembaloftimmen, öas fdjon fo oiele (Experimente oer»

urfadjt hat, für moöerne Baa> unö r)änöelaufführungen

gelöft fei, 3umal toenn mir öas 3nftrument in unfern

großen Kon3ertfälen oeröoppeln.

(Eine mit öen 3nftrumenten perbunöene Rutographen-

fammlung umfaßt über 2000 Hummern, öarunter Ra-

ritäten unö t)anöfd)riften großer Itleifter oon paleftrina

bis Ridjarö Straufe. 3bjr glieöert ftch eine porträtfamm-

lung an unö enölid) eine Bibliothef, öie roertoolle italie*

ntfd)e (Erftörucfe unö Btanuffrtpte öer Dofalmufit öes

16. unö 17. 3al|rhunöerts, feltene theorettfcfye Ittufif*

örutfe unö Quellentoerte aus früher 3eit, foroie Bio-

graphien unö im befonöern IDerfe öer 3nftrumentations-

funöe enthält.

Die 5^htung übernahm in liebenstoüröiger IDeife öer

Konferoator ljerr töeorg Kinffi}, oer im Begriff , ift, einen
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Beim flusbtud? bes Krieges 29

roiffenfd)aftlid)en Katalog ber Sammlung f)eraus3ugeben.

Der Befuct) öes ITtufeums tft jebermann, ber fid) für 6ie d>e=

fd)id)te ber Gontunft intereffiert, 311 empfehlen. 3m fjerbft

biefes 3<*f?res n>irb es ber ©ffentliajfeit 3ugängltd} gemalt
©erben, ber mufifalifdjen S^f^ung aber toofyl für immer
eine roertüolle Hilfsquelle bleiben. 31. L 10.

2.

Beim flusbrud) bes Krieges.

Hm Baljnfjof in Reidjen^all, in ber £ubu)igftraj5e, ber

Jjauptgefdjäftsaber bes üillenreidjen Babeortes, auf bem

Kurplatj — überall bas getoofynte £eben unb (Treiben.

Die Dorfaifon ift nidjt günftig geroefen; aber mit bem (Ein*

treten bes bejfern ibetters fjat fid} aud) ber Befudj ge=

Ijoben, unb man Ijofft auf einen geurinnreidjen Uerlauf bes

Sommers. Reidjenfyall gehört ntdjt 3U ben £ujusbäbern,

fyier üerjammeln fid) nur toirflid) Kranfe unb (Erchings*

bebürftige. Hb er Diele (Eaufenbe oerbanfen alljät)rlicr)

feinen Quellen unb ber müßigen tDalbluft Teilung ober

bod) £inberung ifyrer £eiben, unb ftets ift bas Huslanb

aufjerorbentlid) 3af)lreid) oertreten. ITamentlid) bie öftlidjen

Dölter, vor allem Hüffen, polen, Ungarn, fudjen mit Dor*

liebe Reid}enf)all auf. IDas man lu'er an <Efegan3, Korn«

fort bes £ebens, an Gelegenheiten 3U gefellfcfjaftlidjen

3erftreuungen oermiffen tonnte, bas erfefct reid)lid) bie

fyerrlidfe Umgebung, bie mit bem Blio? auf ben Staufen,

ben Sroiefel unb bas £attengebirge bem Haturfreunb
bereits alpine (Einbrüdfe bietet. <Ein Spa3iergang nad)

bem Sal3burgifd)en 3u, unb man ift an ber öfterreid)ifd)en

<5ren3e. (Eines Hbenbs, (Enbe3uli, bleiben bie toanbelnben

Kurgäfte vor einer angefangenen Depefdje fteben. Die

Kunbe oom Ultimatum an Serbien übt ifjre tDirfung,

aber nod) benft niemanb ernftlid) an ettoas Sdjlimmes.
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30 Aus meinem Reifetagebud?

Hur öie öfterreifer roerben etroas neroos unb fpreeben

t»on rjetmretfe. Das Babeleben nimmt oorläufig rut>tg

feinen 5o*tgang.

*

3n roenigen (Tagen, ja faft in Stunöen, roeldje innere

unb äußere Deränberungl Die Ttadiricbten folgen fid)

Sd)lag auf Schlag. 3mm'er größer wirb ber Kreis berer,

bie in angftooller Spannung bie Bäume umbrängen, an
benen bie Depefdjtit bes „(Brennten* erfd>einen. f}at

man anfangs ber Rebaltion ge3Ürnr, bie ofyne Rütffidjt

auf ben 3uftanb ber Kranfen unb bie TDofylfafyrt bes 0rtes

bie alarmierenben ttadjrtdjten oerbreitete, fo ift man ifjr

jetjt bantbar für jebe Äuftlärung. Der Kriegs3uftanb rotrb

erftärt, bie Htobilmadning folgt auf bem 5U&\ fcfyon nicfyt

meljr unerroartet. Das am u>enigften für möglid} (Behaltene,

ben meiften Unoerftänblidje roirb pldytaj (Ereignis. XDas

fo etroas bebeutet, bie TDirtung fold) u>eltgefcfyid>tlid)en

IDanbels empfinbet t>ielletd)t nodj ftärter, roer bergleichen

in einem fo füllen IDinfel, fernab oom (Betriebe ber

(Brofcftabt erlebt. Htan ftefyt nid)t ben (Elan ber Iltaffe,

aber man ftefjt um fo beutlidjer bas tjelbentum bes (Ein«

Seinen, bie Gragöbie ber $amille.

* *

*

Die Sorge um bas eigne TDofyt unb bie <Befunbf)eitspflege

ift rote fortgeblafen. (Eine (Empfindung, ein (Bebanfe fettet

frembe Itlenfd^en aneinanber. (Etroas Unbeftimmtes 3ittert

burdj bie £uft. 3n bem frteblidjen Babeort berrfdjt Huf«

regung, bann töbe unb Derlaffenljeit. IDie bie IDilben

finb fie fortgeftümttr ofyte 3U triffen, ob fie ib,r 3iel nod)

erreichen, ob fie ifyr r)ab unb (But audj fidjer roerben mit

fid) führen, innerhalb 3roeiet (Tage ift Reidjen^all leer

geroorben. Die 3urüdagebliebenen finb auf unbeftimmte

Seit Don jebem Derfebt abgefd^loffen. Huf ber (Eifenba^n
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foröert ber Iltilitärfarjrplan fein Red)t; balb roerben De»

pefcfyen unb Briefe aud> an legitimierte Reidjsbeutfdje

nid}t mefyr ausgeliefert, unb feiner weiß, ob 6ie eignen

Radjricfyten in bie fjeimat gelangen, flm fd}limmften

ergebt es ben Ruslänbern. Ruffifd)e tttillionäre fifcen ofyne

einen Pfennig (belb ba ((Belbfenbungen ©erben nidjt beftellt)

unb !önnen ifyre Mete, ifyren Rrjt nid>t be3ar?len. Unb wenn
ifynen fyilfe fommt — roerben fie Me Sd>roei3er <Bren3e

überfebretten tonnen? Schöne Rugufttage, aber (Lage ban=

ger Ungeroißfyeit bredjen an. Das große Sdjroeigen fefet

ein, unter bem, bas füt)lt man, Unerhörtes fic^ Dorbereitet.

3n ben roenigen nod) offenen EDirtfcfyaften roirb eifrig

politifiert. 3n bem „<5ren3boten" lanciert ein tDiener

3ournalift, ber mit ben leitenben Kreifen 5&¥un9 f?a*r

gut orientierte Rrtifel unb beleuchtet oorfid)ttg bie tnter«

nationale £aae. IDir leben in ber Rbgefdjloffenfyeit einer

Seftung. Draußen, an ber Brücfe, finb oerbäcbtige, lia>t»

lofe Rutos bemerft roorben. Die Bürgerroeljr fdjütjt

naäjts bie 3ufurjrftraßen mit ftarfen Drarjtfeilen.

* *

*

Bei (Erommelfdjall ift bie tllobilmacfyung oerfünbet

roorben. 5T^igcn RXutes folgen 3ünglinge unb ITtänner

bem Ruf sur $af}ne. Keine Der3agtb.eit, aber aud) fein

blinber (Bebjorfam: man fterjt es btefem fräftigen Dolfs»

ftamm an, baß alle roiffen, roarum unb roofür fie binaus«

3ieb,en. (Ein (Bemifd) oon Siegesluft unb 3ngrimm über

bie, bie biefen Krieg Derfdjulbet, glänjt aus ibjen Rügen.

3mmer neue 3ixge bilben fieb. unb 3ieb.cn 3um Batmbof,

umringt x>on 5r*unben unb Derroanbten, bie ben Sdjei«

öenben bas (Beleit geben. (Dft roerben roir mitten in ber

IXadjt burd) bie Trommel geroeeft. Rärjer fommt es unb
nafjer. Dann 3ieljen fie bei 5<*äMfd}ein öurd) bie Straßen,

coran ein improoifiertes TTCufifforps. 3u feiten aber

fabreitet in Dunfelfjeit geborgen ber Sd>mer3: HTütter

unb $nmen mit Kinbern auf bem Rrm. Die Göne ber oon
unfunbigen Oppen angeblafenen (Trompeten flingen bei
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32 Aus meinem Reifetagebud)

jolchemi Hnblict bem 01?r mit ©erhaltenes Schlurften unb
IDeinen. (Ein fdjauriger 3ug, ein (Einbrucf, ber fid) bem
(Bebächtnis unauslöfchltch einprägt.

*

Itun finb mir in Ittündjen unb mitten im Krieg.

(Erftauntid), roie Sinne unb (Bebanfen jidj auch an bas

gemöhnen, was nod) oor tur3em unglaublich erfaßten!

ITtünd^en hat nach öen erften (ErfFütterungen fein (Bleich»

gewicht oMebergefunben. Das öffentliche teben, bas Stra»

ftenbilb ift faft unoerändert; Jogar einige (Theater galten

ihre Pforten geöffnet. Die militärifd)en ItottoenMgteiten

oottyehen ftd) mit ruhiger SelbftperftänWid>feit. Hur
roenn Stegesbepefchen eintreffen — einmal es hier

fogar fälfehlich, Beifort fei gefallen — flammt allerorten

bie Begeiferung auf, unb abenbs in ben Bier* unb dafe*

häufern ©erben patriotifche £ieber gefungen. tlad) bem
Sieg bei fltefc, an bem banrifche (Truppen fo h^roorragenb

beteiligt u>aren, fam es auch auf bem TTTartenplafc unb
oor ber Refiben3 bes Königs 311 madjtoollen Kunbgebungen.
So mancher freilich — unb auch bei ben hier ©eilenben

Hmerifanern fann man bas beobachten — !ann btefe

lauten, toenn auch oerftänblichen Sreubenausbrücbe mit

bem (Ernft ber 3eit nicht gan3 in (Einflang bringen unb
gibt fich lieber fttllern Betrachtungen hin. tDie Dieles

unb <Betoaltiges brängt fich boch bem auf, ber fid) ber Be-

beutung ber (Tage, bie anr {efct burd)leben, recht beam&t
toirb! $üx eine tiefere Huffaffung ber Dinge fud)te

ein Dortrag ju geroinnen, ber fich im bid)tgefültten

Kon3ertfaal ber „Dter 3ahres3eiten
M an alle Kreife

ber Beoölterung toenbete. Hn bie augern (Befchehniffe

antnüpfenb, führte ber Rebner feine Jjörer unmerflich

3«r (Einfehr in fich fe^ und ro^es auf Mc innern Kräfte,

bie allein (Bromes ju roirfen oermögen. (Dffen fprad) er

es aus, bafj um bie Dormarist in ber IDelt gefämpft

roirb, unb ftütjte [ich auf bas TDort piatons: „Der (Eble

ftrebt nicht nach Qerrfchaft, aber er übt fie aus, bamit
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Beim flusbrud) bes Krieges 33

er nidji oon Sdjlec^tern befjerrfdjt miro." Tltit Redjt

aud) marf er bie Srage auf: „Uno menn mir gefiegt

Ijaben — mas fomn?" Unfre Pätter Ratten nad) ben

Kämpfen oon 1870 ein flares 3iel oor Hugen; ibrer

fjarrte Me Hufgabe, bas neuerftanbene Reicb, ausjubauen,

es feft unb ftarf 3u mad)en, unb menn babei bas materielle

Streben bas ibeelle juioeilen alfeufefjr in ben Qtnter»

grunb brangte, fo bürfen mir ilmen md)t 3Ürnen, benn

mir ernteten ja Me 5r^a)te ityres (Tuns ! Hber aud)

unfrer Marren DerpfHaftungen. HHe aud) bie 3ufunft

fidj geftalten möge — unb gerabe menn mir uns ein aber*

mals fiegreid)es Deutfd)lanb an ber Spi^e ber Dölfer

beuten — : fie mirö bie Pergangen^eit nad) meljr als

einer f)infid)t 3U ergäben, bafür 3U forgen fyaben, öafe

bas £eben mieber geistiger, reiner, fd)oner merbe. Der

moberne tftenfd) ift aus trügerifeber Sid)erb,eit aufge«

rüttelt. Ungeahnte Kräfte find frei gemorben, bas

Beifpiel eines 3ufammenfd)luffes ift gegeben, bas aud)

We, benen Unredyt gefdjefyen, fd)roeigen mad)te. Der

ein3elne füljlt feine Hbfjängigfeit oon ber ©efamt^ett

unb ertennt Dafeinsmerte, bie Selbftfud)t unb (Dberjläc^

lid)teit faft fd)on oerfd)leiert hatten. Das alles !ann nid)t

verloren unb oergeffen roerben, mirb feine läuternbe

HTad)t bis in ferne 3eiten fjin üben. Unb fo merben mir

nad) überftanbner Prüfung — bas mag bie Red)tferti»

gung unfres Kampfes vor ber Tttenfd)b
i
eit fein — ein»

gefyen in einen „Srieben ooll Scr>dnljcit*'. —
28. VIII. 14.

S<&mtM, IHulitlcben btt (Segenroart. 3
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Rtcfyarö Straufj.

3ur Umarbeitung öer „ftrtaöne auf Hajos".

{jugo d. fjofmannstfyal unb Ricfyarb Strauß fjaben Ujrer

„flriabne" eine neue Saffung gegeben. (Meid} bei ifyrem

<Erfd)einen in Stuttgart (1912) ftiefo bie „Anatme" auf

einen feltfamen UTangel an Derftänöms. Hur wenige er«

fannten bie unoergleid^Ud^e ScfjönljeU ber Partitur ifyrem

rollen IDerte nacb,, bagegen umrbe oiel an ber ungeahn-
ten bramatifdjen $orm bes (banden tyerumgenörgelt. Den
tiefen Sinn bes fdjeinbar mutu)inig fompfyierten ©rga«

nismus fafj ober roollte man nidjt fefjen unb fttefj fia)

an ber Derquttfung eines ITtufitbramas mit einem tr-
otteten Cuftfpiel, bas ben fjörer mit f<fym erlahmtem

3ntereffe 3ur eigentlichen ©per füf)re. Diefelben Dorroürfe

begleiteten bas tDer! auf feinem weiteren tDege, ja es gab

Büfjnen, bie es überhaupt nid^t aufführten, ©eil ibnen

3ur Darftetlung bes IUolierefd^en „Bürger als (Ebelmann"

bas nötige Sdjaufpielperfonal fehlte. Unter biefen Um-
ftänben ift es begreifliä), baß bie betben üerfaffer fia)

5U einer Umarbeitung entfdjloffen. Der Stein bes An-

fto&es, bie Rafymenfjanblung, ift nun entfernt: „Hriabne"

ift nun ein gefajloffenes mufifalifcfyes U>erf geroorben.

Um biefe Husfcfyaltung oornefjmen 3U fönnen, beburfte

es ber r)in3ufügung eines ertlärenben üorfpiels. Die

3ourbain-Komöbie bot ja bie tltotioterung für bie eigen-

tümliche Struttur ber ©per. Befanntliä) !reu3en fia) in

ib.r burlesfe unb tragifdje (Elemente. Das (Can3fpiel „Die
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38 neuauffüfyrungen

ungetreue 3erbinetta un6 ihre oier £iebhaber" unb bas

Iqrifcfye Rriabne-Drama ©erben 3ugleid) aufgeführt. So
null es Me £aune 6es Ijirnlofen (Belbprofcen. Unb mit

6er fyumoroollen Snmboltl öer (Begenfäfce bes £ebens per.

binbet fid) bie (Tragi! öes oom T1Tä3enatentum abhän-

gigen Künftlers. Diefe Utotioierung mußte beibehalten

»erben. Hber bie neue 5<*ffung oerallgemeinert 3ugleid),

inbem fie für3t. IDir befinben uns beim Hufgeb.en bes

Dorganges im tjaufe irgenbeines oornehmen fjerrn (bes

„reichten UTannes von IDien") unb finb 3eugen ber Dor-

bereitungen 3U einer theatralifcben Unterhaltung. Was
im Original eine flüchtige S3ene geioefen, bilbet h«*
ben 3nt}alt bes

#
gan3en Dorfpiels. IXod> finb bie (Säfte

bei ber (Eafel; bie Sänger fa>minfen fid) in ihren (Bar»

beroben; Hrbeiter richten bie Bühne h*t. Die ®P*r eines

jungen Komponiften foll aufgeführt ©erben, ber mit

feiner „flrtabne" 3um erftenmal fein (Blüd* oerfucht. Hber

auch italienifche Buffoniften finb 3U einer Stegreiffomöbie

beftellt. 3toei Künftlertruppen ftehen fid) felbftbetoußt

unb mißgünftig gegenüber. Kuliffenge3änf, fpifce Bos-

heiten, orbinäres Sichgehenlaffen. Der 3ufd)auer barf

einen tiefen Blict in biefe U)elt ber Bretter tun. 3rt bem
bunten Kommen unb (Befjen, in biefer ertoartungfpan«

nenben Htmofphäre treten 3unäd)ft brei perfonen bebeut,

fam h^roor: ber ITtufitlehrer, ber als erfahrener praf-

tifer alle (Begenfäfce aus3ugletcben Jucht, ber Ijaushofmet-

fter, ber fid> 3um Vertreter ber banaufifchen flnfichten

feines fjerrn mad>t (be3eid)nenberu)eife bie einige Sprech-

rolle), unb ber junge Komponift. 3n ihm' ift eine präch-

tige, intereffante Jigur gefefjaffen, bie je länger je mehr
bas Dorfpiel in bem (Brabe beherrfdjt, baß bie, gan3e Um-
gebung nur oorhanben 3U fein fchelnt, um ihn 3U be-

leuchten. (Eine 3ünglingsgeftalt toie ber (Dctaotan im
„Rofenfaoalier" unb toie biefer oon einer Dame 3U fingen,

^alb beflommen, halb glüctgefcbroellt betritt er bie Bühne,

auf ber fid) fein Schicffal entfeheiben foll, gan3 erfüllt

oon ibealen flnfdjauungen unb oon heiligem (Ernft für

feine Kunft. tDie er erfährt, baß neben feinem tDerf
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Richarb Strauß. 3ur Umarbeitung öet „flriabne auf Hajos" 39

ein trim'ales (Tan3fpiel 5ur Darftellung gelangen foll,

bäumt fict} fein Stol3, unö fein leidet entjünölid^es Künft*

Iergemüt ift nur fetter 3U befanfügen; bei 6er Zumutung
aber, fein IDer! 6urd> bie gleichzeitige Ittiturirfung ber

Buffoniften oerftümmeln, feinen Sinn entftellen 3U laffen,

bricht er t>er3u>eifelt in fict) 3ufammen. Itun reißen 3er-

binetta unb ifjr (Befinnungsgenoffe, ber tlan3tneifter, bie

Süfjrung an fid}. Sie finb bie „anbre IDelt", bie, allem

Jjöfjern un3ugänglid}, nur ihresgleichen .oer]teI)t. 3fmen

ift bas Hriabne-Drama oerftiegener Unfinn, Bacchus nichts

als ein neuer Ciebfyaber; fie ben!en nur an ben 3u>ect ber

Unterhaltung unb finben besljalb gar nichts babei, bie

einfame 3nfei ber Derlaffenen mit luftigem (Befinbel 3U

beoölfern. 3bjen trivialen Ausbeutungen tritt 3mar ber

Komponift leibenfehaftlich entgegen, aber ein verführen-

(eher Blicf Serbin ettas genügt, um ihn in bie Itefce ber

Kofette 3U oerftrirfen unS, 3U gleich mit ben natürlichen 3n-

ftinften, blifcfchnell feine naioe Dertrauensfeligfeit 3U

toeefen. Iftan einigt fid) — bie feltfame Doppeloorftellung

fann vor fict) gehen. Diesmal oljne jebtoebe Rqhmenhüito*

lung unb ohne Ranbgloffen. Der Hausherr unb bie (Bäfte

erfctjeinen nicht — man ^at fie im parfett 3U fud)en.

Das originelle, leid)t gefügte unb bod) bebcutungsoolle

Dorfpiel erforberte auch eine eigne mufifaüfehe Bef^anb-

lung, ftellte ben Ittufifer oor ein neues Problem. Strauß

hat es gelöft burd> einen leicht unb natürlich fließenben

ITtufifbialog, ber fich 3manglos allen Steigerungen ber

Dichtung aus bem profaifchen bts £t)rifcf}e anpaßt, fich oom
Sprechton bis 3ur (Eantilene entaricfelt unb in feiner Hrt

bes Hn* unb Hbflingens formell urie ftiliftifct) abermals

etroas abfolut Heues1 bebeutet. Diefer melobifä>re3ita*

torifdje Strom §at feine eignen Quellen — xwr allem

in bem Komponiftenthema, bas bie gan3e Pfnchologie

ber <5 eftalt in fich birgt —
, ift aber aud> reichlich mit

RTotioen burchfetjt, bie jpäter in ber ©per toieberfehren.

3hre Be3iehungen finb oft nur jiüchtig anaebeutet, unb

fie beroirfen, baß einerfeits ber Parallelismus 3arifchen

Dorfpiel unb ©per (in ihrer (Begenüberftellung 3©eier
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getrennter tDeltcn) tlar wirb, anöerfeits 6as Dorfpiel

auf oas Kommenöe fyinroeift un6 in feiner fpieterifäjen

Haltung gegenüber öem ernften patfjos 6es eigentlia^en

Dramas öod} nur als ein Huftaft erfdjeint. 3n 6er ©per

felbft ift toenig geankert. Die 3erbinetta*ärte ift getürmt

un6 in ifjrem 3toeiten (Teil um einen <5an3ton tiefer

gefegt. Das jroeite ftanftuintett ift fon$ifer 3ufammcn-

gef afjt, bei 5er flnfünbigung 6es Bacchus fallen 6er lange

(Befang 3erbinettas un6 6ie anfd^Iiegen6e 3nftrumental-

mufit fort. Dem 3a>tegefang 6es Bacä>us un6 6er flrtaöne,

6er nur flüchtig 6urd> einige Gatte 6er 3erbinetta unter.

broa>en roirb (6ie Buffoniften erffeinen nläjt roteöer),

fyat Straufc einen neuen ©räjefterfdjlufo gegeben, mit 6cm
nunmehr 6ie ©per 6itljt)rambifä> ausflingt.

Diefe neue Raffung 6er „flriabne" ift au&eror6entliä>

glüctlid} un6 wirb 6ie Bü^nenroirfung auf ©eitere Kreife

ausbeljnen. Dielleiä>t fogar be6eutet 6as Dorfpiel eine

neue (Entroicflungsftufe 6er nie fia> u>te6erfy>lenöen Straufj-

{a>n Kunft. 26. X. 16.

„Der Bürger als (Edelmann".

(Einen roefentliäjen Anteil an tjugo t>. fjofmannst^als

neuer Bearbeitung 6es „Bürger als (Ebelmann" fytt 6ie

HTufif, 6ie Ridjari Straufj teils aus feiner urfprüngltäjen

ftria6ne*partitur herübergenommen, teils neu fpnjufom«

poniert fyat. Durd) 6iefe Dert>oll[tän6igung 6er mufita»

!alifd)en <Eintlei6ung ift nid)t nur tDertoolles, 6as nacfy

6er Coslöfung 6er „Rria6ne" als felbftänbiger ©per ein

unbrauchbarer (Torfo gerooröen mar, gerettet, fon6ern

ein IDert oon fon6erliäj feiner Struttur un6 (Eigenart

entftan6en. (Ein Hornim für 6ie Säjaufpielbüfyne ift allein

6ie inftrumentale ©eioanbung, öle in 6en melo6ramattJa)en

Sjenen 6em gefproä>enen IDorte nie gefäfytftä) wirb, 6ie

lammermufitaiijäje (foliftifä)e) Befefcung mit fjarfe un6
Klarier, 6as, toas man hirj 6as Äria6ne-©rä>efter nennen

fann. XDie es in 6er ©per trofc feiner numerifajen Be-
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Ridjarb Straufe. „Der Bürget als (Ebelmann" 41

fäjränfung 3U fyödtfter Klangfülle anfdjroiUt, fo bient es

anbrerfeits bem Komponiften 3ur 3arteften Unterntalung

ber tttolierefdjen Komöbie, reid} an ajaraftertftifdjen unb

ajoloriftifo) aparten 3ügen.

Die erften beiben fltte bestreitet öie fdjon befannte

ITtuftf. Die ©uüertüre — Strauft fyat merttDürbigerroeife

nid}t Me franjöfifaje (Cullqfdje), fonbern bie ttalienifd)e

5orm geamljlt — ift bie gleia^e geblieben, bis auf ben

Sa>lu&, ber nrie bie mit tym ibenrif^e (in bie neue

Saffung ber „Hriabne" ^erübergenommene) Hriette ge«

ftricfyen ift. IDir hören bas föftlidje Sapferbuett, bas paro-

bifttfdje £ieb bes 3<>urbain, bie tEanj- unb 5e<f)tf3ene,

ben (Ean3 ber Sdjneiber, fpater bas pre3iöfe As-dur-ITIe»

nuett (als 3nterme33o), bie Dinerf3ene mit ihren humo*
riftifä>en Hnfpielungen unb bas roefjmütige Selbftgefpraa>

3?urbains ( wIlXan rürft mir immer vor"), mit bem früher

bie ©per abfajlojj. fjin3ugefommen finb ber Sdjlufj bes

erften Rftes mit feiner geiftreidjen Dorausnafyme bes

3nterme33ogeban!ens, 3t»ei naa) £ullt) bearbeitete StücBe

3u Beginn bes 3tDeiten Hftes unb eine njunberooll flin-

genbe (Eourante, bie nom neunten TEatte ab ftreng fanonifdf

(in ber ©ftar*) geführt ift. £utlt) ^at befanntlidj felbft

lltuftt 3um ^Bourgeois gentilhomme" gefabrieben. Das
hier oerroenbete G-dur-tTTenuett unb bas beim Auftritt

bes (Eleonte benutzte (T^ema finb bura> Ijarmonif unb

Stimmführung urie bura> ihre Jortfüljrung ea^ter Straufe

getuorben. DölUg neu ift bie tltufit bes brüten Hftes.

(Ein rei3DoIIes Stüo!, bas ben St}lphentan3 oorausnimmt

unb ihn mit bem 3ourbain*Htotio oerbtnbet, leitet ihn

ein. (Es folgt bie (Beiftermufif, in bie bas 3ourbain«{Ehema

beftänbig t)inein!lingt
f
mit bem St)lphentan3. Hm um-

fangreiften, mit <Et>or» unb Sologefang, ift bie Gürten*

f3ene ausgeftaltet. 3anitfa>arenmufif in D-dur mit fleiner

Sejte (b) unb Septime (c). Das 5remblänbifa>e ift trofc

ber beiben £ullt)fa>n Htotioe burdjroeg beibehalten. f>ier

finb bie 5arben ftärfer aufgetragen, t)ier mertt man aud)

bie meniger infpirierte Arbeit, bie ben üjurnor getoollt

erfahrnen lagt. Sehr fdpn bagegen ift ber gän3lia>
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Sdjlufe. IDieber crflingt bas Ittenuett Ilr. 8, ber St)lpf}en-

tan3, toiegt ficfy in roeidjem E-Dur
f

brei Soloftimmen

fingen ein tr>of)Iiges TTlaörigal (nad) £ullrj); nod) einmal

melbet ftd} ber IEan3rf}t)tl}mus, bis 6er Septimenjc^ritt

bes 3ou*bain»IttotiDS bem Dorfyang bas 3eicfyen 311m

5allen gibt. TTCit bem faft ©ermutigen Unterton feiner

,
Iltufit fjebt öer Komponift biefe Scfyluftoene ins Bebeut-

fame, roie er burd) feine £eitgebanfen pftjdjologifcfy trieles

oertieft unb einheitlicher abrunbet.

(Eine fln3afyl Hummern ber Partitur f>at Strauß 3U

einer (Drcbefterfuite jufammengeftellt. 3n biefer 50™
beginnt bie TTtufif 3um „Bürger als <E6elmann" bereits

populär 3U ©erben.

„Die 5*<*u o^ne Statten'
1

.

L

Über bie Dichtung fjugo 0. fjofmannstfyals ift fdjon

oor ber IDiener Aufführung Diel gefprodjen unb ge*

fcfyrieben roorben. Ulan fanb unb ftnbet fie oertDorren,

bi3arr
r unoerftänblid}. Das ift nichts Heues; äfjnlictje

Bebenfen tmirben gegen bie „<Electra", ben „Rofenfaca«

Her", bie „flriabne" erhoben. Strauß liebt nicht bas

Alltägliche, er bebarf feiner Hatur nad) bes Komplw
3terten. Diesmals führen uns bie beiben Dichter aber-

mals auf ein neues (Bebiet: uralte IttärchentDelt tut fid)

auf unb ^rlqngt unfre fjingabe an itjre IDunber unb

Ummrflicfyfeiten. Hur ber Haioe, H)illige roirb ihren

3auber empfinben, fid} in bas £anb ber ungebunbenen

Phantafie entführen laffen; U>m aber roirb es nicht fc^roer

fallen, ben Sinn bes <5an3en 3U t>erftel)en, 311 begreifen,

roie ^ier ber Iltufit bie legten unb tiefften ITtöglicfffeiten

geboten tourben. norbifdje unb orientalifcb,e ttberlie-

ferungen (dringen tbjre Sr/mbole 3U neuer Bebeutung

ineinanber.

Die tDelt ber Hlenfc^en unb ber (freifter tritt, toie bas
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Rtdjarö Straufj. „Die Stau ol?ne Statten" 43

im ITtärc^en fo ift, in (Begenfatj unö in nertraulidje Be-

rührung. Die Srau öes Kaifers ift Me (Eod)ter öes (Beifter«

fürften Keitobab, öie fid) als <Ba3elle auf 5er 3agö hat

fangen laffen unö bem Kaifer in Siebe Untertan ift.

3n öem $alUn, 6er öer 5lüd)tigen öie Hugen geblendet,

fpielt öte Si)mbolif öes (Eierreidjes, in öer Hrnme öer

fjafc öer (Elementargeifter gegen öie 3rötfdjen hinein;

in öer £iebe öer Kaiferin aber flincjt oerne^mltd) öas

alte ITCelufinen-tttotlü öer Sehnfudjt nad) UTenfd^roeröung

an. Don öer Kaiferin urirö gefagt, öa& ihr £etb friftallen,

öurd>fid}tig fei. Sie urirft feinen Statten. Damit melöet

fid> öer Ieitenöe (Beöanfe, unö im 3ufd)auer ergebt fid)

öie 5rö9C: 1005 tft's mit öiefem Schatten, öer öen Sterb-

lichen eigen, um öen öie Kaiferin fämpft unö letöet, öa«

mit ihr £iebfter nicht ju Stein erftarre, unö öen öie flmme
öer $xa\x öes 5^ers Baraf ab3uliften trachtet? Hn
mehr als an einer Stelle fpridjt es fjofmannsthal öeutlid}

genug aus, öa(j er öen „Statten" als 3eid)en öer 5*uö)t-

barfeit auffaßt. IDer fid> nicht als (Blieö in öie Kette öer

HIenfd)t)eU fügt, wer feine Had^fornmen fyit, roirft feinen

Statten. Der (E^or öer Ungeborenen, öer laftigen Uner.

roünfd)ten, 6ie um öes £ebensgenuffes urillen öie 5ärbers*

frau oon fid) fernzuhalten trautet, bilöet öenn aud)

öas (Beriet über öie Sünöen öer fjer^ofigfeit unö (Eigen,

liebe, unö fein (Befang com Geheimnis öer Derfettung

alles 3röifä)en gibt öem tDerfe öen Rbfchlufe. Kein

3roeifel, öie Qeiligfeit öer $Tu$t
f foll gepriefen fein.

Unö öod> täte man öem Dieter unrecht, roollte man
bei öiefer pl)r)fiologifd)=p^ilofop^ifd)en fluffaffung ftefyen»

bleiben. (Er roill mehr jagen, mehr öartun als öiefes.

Über feine urfprüngliche Beöeutung hinaus urirö im
Derlaufe öer Dichtung öer „Statten" ju öem allum»

faffenöen Symbol roahrer HIenfd)lid)feit. Htenfd)lid}feit

öes (Empfinöens unö öes Qanöelns. Um öes eignen (Blücfes

roitten Ijat öie Kaiferin auf öen Rat öer Hrnme arme,

im Dumpfen lebenöe ITtenfchen ins Unglücf geftür3t. 5<*ft

hatte Baraf fein U)eib bei öer (Erfenntnis ihrer Untreue

erfd)lagen (in ihm ift eine rounöeruolle (Beftalt, ein <Be«
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mifcb oon männlicher Kraft, finblidjer (Einfalt bes

Gemütes unb rfihrenber pflichttreue gesoffen). Beibe

irren getrennt in fremben IDelten. (Es bewarf nur

eines (Entfchluffes, unb Me Kaiferin fann ben Stat-
ten, ben bie anöre oertauft §at, an fi<h reißen unb
ben oom Schictfalsfpruch jdjon ereilten Kaifer erlöfen.

Der Derfucher tritt 3U ihr. Da, wo fie nur bie Schale

an öie Oppen 3U führen brauet, gießt fie öas golbne

£ebenstoaffer aus, unfähig, um ben preis ber Selbftfucht

glüeflich 3U ©erben. Die Järberleute finb gerettet unb

begegnen fid) auf golbner Brücfe, 3u>ef Heuige unb Der»

föhntc. 3n biefem Hugenblict ift bie Kaiferin Iftenfdj,

f^at fie in Wahrheit menfehlich gefpmbett, unb in biefem

Hugenblict fallt ein langer Schatten oon ihrem Körper
über öie Bühne. Wir oerftehen nun öen tieferen, eigent-

lichen Sinn öes (Banken. Unb toir oerftehen auch öen

Komponiften.

Utan fann finöen, baß Qofmannsthal öen Kern mit

ehoas reichlich oiel mqfttfchem Betroert umrantt unö öa«

mit öas Derftänönis unnötig erfdjroert hat. Huch w>n öer

Itaioität öes Itlarchens h*t er fid), fein 3tx>eiter Schüa»

neöer, ficherlich entfernt. Aber toer ihn liebeooll emp-

fangen — unö liebeoolle (Empfänger follen toir öoeh jeöem

neuen Kunftoert gegenüber fein! — , roer gar öie im Der«

lag oon S. $\\tyT erfchienene Zählung gelefen hat,

totrö mit mir öie „$*au ohne Schatten
1
* 3U öen Jchönften

Dichtungen öer ITeu3eit rechnen.

3u bem IDert ber poetifchen 3bee tritt als ein

Heues, fetbftanbig tDtrtenbes unb 3u Beurteilenbes bie

bühnenmäßige flusgeftaltung bes Stoffes. Der erfte Hft

ift flar geformt unb in fich gefdjloffen. (Er erhält in

Spannung, oon ber unheimlich oibrierenben 3u)iefprache

ber flmme mit bem Boten bis ^u bem toeiheoolten Hus-

flang bes tDächterliebes, bas ben ergebenen ©ptimiften Bo-

ra! in Schlummer fingt. Die (Eypofition ift gegeben: bas

Kaiferpaar, getrennt, geht feinem Schictfal entgegen;

im 5arberhaus beginnen bie mephiftop^eiijchen Künfte

ber flmme ihre HKrtungen 3U üben. Der 3©eite flft mit
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feinem Me fjanblung unterbre<b,enben S3enenn>ed)fel er-

jc^emt auf öen erften Blitf toeniger überjicfjtlicb,. (Er gc
annnt aber beim Derftänbms feiner originellen flrcfyttef.

tonit. 3roei Säulen gleid) gliebern Me 3u>ijd)eribilber

(Kaifer unb Kaiferin allein), aas Griptidjon ber menfo>
Ud)en Dorgänge im 5ärberb,eim. Hm meiften irtärcfjenoper

ift ber britte Rft, ber alle bramatif(fye IDirfung ber Ulufif

3ufdjiebt. Unb bie Ulufif ift benn fdjlte&Udj auefy ent-

fc^eibenb für bas (ban$t. (Erroeift fie ftcfy ftarf genug,

fo b,at au<f} ber Dichter redjt, ber ib,r in bie fjänbe gear»

bettet. Die Partitur ber ^5rau °hne Statten" aber ift

eins Jener tTtufiftounber, roie fie nur tjier unb ba in weiten

Hbftänben fid} begeben. 3 b,r Heid)tum ift nod} gar ntdjt 3U

überfein. 3n* Ri<fyarb Strauß fc^afft legten (Enbes

bie ttatur felber. Seine HXufif entfielt im beften Sinne

nah), mit UottDenbigfeit unb unabhängig oon tf}eoretifd}en

Spefulationen. Das ift es, toas biefen Komponiften unter

Dielen 3U einem (Einigen ftempelt. €s ift burdjaus ein

Untertrieb 3U matten in ber Beurteilung 3u>ifd}en folgen

IDerfen, in benen Rbficfyt unb Können in <Eins oerfdimefyen,

unb jenen anberen, bie ftiliftifdje unb bramatifdje Probleme

ju löfen nur oerfu^en.

Dreimal ertönt bumpf unb roudjtig, faft broljenb im
(Drdjefter bas Keifobab-IttotiD:

bem Hamen bes (Beifterfürften entnommen, in baffen tttadjt=

fptjäre uns bie „5rau ofyne Schatten" entrüeft. (Eine

glttjernbe 5*9ur flattert auf, fdeutelt ftd) in $löttn unb

Celefta — unb anr finb mitten im ITtärd)enlanbe. Diefe

Unmittelbarfeit ber (Einführung erinnert ftarf an ben Hn«

fang ber „Salome", unb bod} ift alles fo gan3 anbers.

II.
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5um er[ten Hlale roenbet fid} Strauß 6em Phantaftifch»

übersinnlichen 3U. IDo^l tritt uns 6ies fchon in 6er

„flriaöne" entgegen; aber was öort nur Spiet im Spiele,

foll fyier als ©trflicfyes bramattfches (Erlebnis aufge-

nommen werben. Urfprüngltdj von anbern (Battungen

lebiglich burch ben bityertfdjen Stoff untertrieben, l\at

bie IKärdfenoper nach unb nad) auch befonöere muftta*

lifd)c (fceftaltung angenommen. So in Hlojarts „3auber-

flöte" unb in Raimunb-IKüllers B>iener 3auberpoffen.

Aber erft We Romanti! fam ihr fo recht 3U fjilfe,

unb t>on IDebers „©beron" bis ju fjumperbincts „f^anfel

unb (Bretel" ^at fie manch eigenartige Blüte getrieben.

Hls Strauß feine „5rau ofme Statten" fchrteb, ha* er

bas Problem natürlich 00m Stanbpuntt 6es mobemen
ITCtifit6ramatifers aus behanbelt unb fo ber tltärcfyen-

oper eine vielleicht lefcte (Entanctlungsmöglichfeit gef^affen.

Um 3U ergrünöen, roel^er mittel er fid} 3U feinem

3roecf beöient f)at, um überhaupt bie ITtufit 3U charatterU

fieren, erfcfjeint es müßig, nach Almltchteiten in frühem
Partituren bes ITteifters 3U forfdjen. (Es ift felbftt>erftän6-

lieh, baß eine fo ausgereifte perfönücfjfeit fid) nicht Der-

leugnet, fo toenig fid} etroa in ber „Sauberflöte" ber

Komponift bes »S^Q^ro" unb „Don (Biooanrii" 0erleugnet,

unb es ift weiter felbftoerftänölidj, baß Strauß fid) 6er Rus-

brucfsmittel unb ber reiben Palette ber heutigen, gerabe

6urdj Um bereicherten (Eonfprad^e be6ient. XDic^tiger, frei«

lief) auc^ feuerer ift es, über bas fpe3ifif$ Heue bes tDerfes

pofitioes au$3ufagen. Ulan !ann es, roenn man bie Parti-

tur auf brei Dinge unterfud}t: auf ihre tühematif, auf
6ie Sarbengebung (3nftrumentation) unb auf bie tedj.

nifchen (Eigentümlidjteiten bes Rufbaues.

Selbft .ber Caie muß mit Befrtebigung ©abnehmen,
baß biefe (Dper in it)rer ÜOirtung fehr ©efentlich auf ben

Ret3 unb bie (Einbittmngsfraft prägnanter HTelo6tt geftellt

ift. Das ift me^r als eine geminnen6e (Eigentümlichfeit 6e$

IDerfes, öas ift ein Seichen 6er Seit. Der füfjnfte neuerer,

6er Perfekter 6es mufita(ifd)en 50T^f<hritts befennt fid?

3u bem (Brunöfafc, 6aß ber metobifdj-themattfehe (Einfall
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als Kern bes Kunftroerts auf 6ic Dauer nidjt entbehrt

werben !ann, er lehnt es ab, fid) mit ben IHitteln berer

ju bereifen, benen bie Gabe ber (Erfinbung oerfagt ift,

ober bie aus fpetulatioen (Brunben bas natürliche Der«

langen nad) melobifdjem Rusbrutf unbefriebigt laffen.

Ulan gearinnt bie beru^igenbe Über3eugung, baß bas Der-

mögen ber tyftonfd) geworbenen Htufif burdjaus ntdjt

erfdjopft ift, oorausgefefct, bafo ein wirtlicher (Erfinber,

ein wirtlicher Könner am TDerte ift. Strauß befcbränft

fid) babei teineswegs auf eine beftimmte Hrt ber Utelobif

unb bleibt bod) ftets perfönlid) unb einheitlich im Stil,

lieben tunftoolleren (behüben oerwenbet er (5. B. am
erften H!tfa)lug) faft ooüstümlid) einfache Ulelobten, neben

bem dantablen aud) bas De(lamatorifd)e. Blanche Sym-
bole h^ben bie $orm fur3er rht)thmifd)er tltotioe, wie bas

Keifobab-UIotio, bas 3&9btn°tfc> bes Kaifers unb bas Itto*

tio ber ungebornen Kinber, ober prägen fid) in wenigen

Hoten aus, wie bas bebeutjame, in piccolo, (Dboe unb Es-

Klarinette über tntjftifdjen Httorben breier S^ten er.

fdjeinenbe Itlotio bes $alten:

Wie (oll id) benn nicht »einen?

3n ben lortfc&en Utomenten unb an ben bramattfcben

Jjöhepunften bagegen nimmt ber (Befuhlsausbrucf breitere

Sormen an. VOix hören tltelobien'wie Barafs !öftlid>es

Befenntnis: „Itttr anoertraut, ba& id} fie h*9e":

ober bas Ciebesthema bes Kaifers, bas in mancherlei. Ab-
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manölungen 3U ben granöiofeften Steigerungen geführt

mirö:

1 1 i i

1=
Die (Tonalität ijt meiftens ftreng geroaljrt, öas Originelle

liegt in 6er Kuweit 6er ^armonifdjen 5ortWrungen
unö Kombinationen, 6er janngenöen £ogit un6 6ent (jetft-

oolten Spiel mit oen tf}ematifd)en Sqmbolen, 6ie fid)

tDieöerf)ott ju längeren fqmpfyouifcfyen 3u>ifd)enfpie(en oer«

©eben. 3ebe perfon ift mufifalifd) öeutlid? gefenn3eicb.net.

So Ijat Baraf u. a. bas mollige Streidfertfyema mit

6er ausbructspoll abjtetgenben Sejte, 6ie Katferin 6os

djarattertftifdje, oon 6er Solobratfdje introbu3terte (T^ema:

6ie Hmme tyre Attribute urilber Dämonif, 6ie Särberfrau

if^rc Ijirfterifcfjen ausbrühe unö (Efftäfen. ttacfy erfolgter

Derjö^nung aber ftimmt Baraf einen (frefang an:

UM
Hun uullufj ju * bebt, u>ie fei * ncr ge * fu * belt

6er uns gera6e3u in 6ie Stimmung 6er alten romantif<f)en

©per perfekt. Dodj mos motten foltfje Beifpiele befagen

einer Partitur gegenüber, 6ie 6urcb. unö öurcfy Doli melo-

öifdjer (Erfinöung fteett!

3ft in 6er ^ülle, piaftif unö flusöruc!$einfad)f)eit 6er

(Ehernen öas TITärcfjenfjafte fd)on betont, fo fjat öer Kom-
ponist nadj Seiten öes Klanges nod) ein übriges getan.

UnbefdfreibUd) öer Reichtum feiner mittel, öer Sd)mel3

öer 5^^>cn» &er über öiefe Iftufif gebreitet liegt! Das
©fjr fdftoelgt in Schönheiten oon feltenftem Rei3 unö öann
toieöer in einer mad)t öer (Eonentfaltung fonöergleicfyen.
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ITÜt [djicr unfjeimltdjer Sicherheit ber tEed)nif tft ^icr

rjödjftes erreicht, eine abfolute Übereinftimmung 3u>tf cfyen

EDollen unö Dollbringen. Deutlich ift 6ie (Beiftertoelt r>on

öer menfcfylidjen unterfd)teben, in öer es 3uroeilen 3U einem

öerben Hlfresfo tomntt.
#
IDas idf am meiften beamnbre,

ift bie buftige 3artf)eit mancher $3enen, bie friftallene

Durd)fid}ttgfeit eines boefy mit allen lUitteln arbeitenben

(Drdjefters. Unb mef}r nod) als in anbern Straufjfdjen

Partituren fpielt, im Kleinen urie im (Bro&en, in ber

„5*<ni ofjne Statten" bas Rrdjiteftonifdje eine Holle. IRit

unerhörter Kunft finb bie 3auberd)öre, bie (Enfembles

im Särberfjaus, t>or allem bas aus büfterer Stimmung
geroaltig fid) fteigernbe 3roeite 5inale beljanbelt. 3n ber

herrlichen Solof3ene bes Kaifers (ber oielleicht Reiften

Perle ber Partitur) mit bem rounberfamen (EeUofolo

finben roir bie Sorm ber Rrte, im Sa>iu&aft bie bes

Duetts unb (Quartetts neubelebt, oerbunben mit (Thören,

He roie alles (Beiffcerhafte in biefer (Dper aus bem
©rä>e}terraum erflingen. Der ITtufifer xoirb nod) an
meiern anberen feine 5rßuoc ha&en: fo an ben inter*

effanten (Drgelpunften unb toeitgefpannten Kaben3en, bie

fid} im legten Rft aus bem £eittl)ema:

ergeben, überhaupt tritt gegen ben Sdjlufj ^in bie bra»

matifd^e tDirfung immer mehr hinter bie mufifaüfdje

3urücf, unb roir roerben baran erinnert, bafj bie (Dper trotj

aller H)agnerfd)en (Theorien im (Brunbe bod) eben eine

mufifalifd)e Kunftgattung ift. Unb bas ift benn aiud) ber

(Befamteinbrud bes IDerfes, bas uns mit feinen Klang-

3aubern überfdjüttet: mir erleben es als ein mufifalifa^es

(Ereignis feltenfter Hrt, oon bem roir uns voll Beiounber-

ung unb banfbar beraufa^en laffen.

(Er'ttrirb * 3U Stein!

S 4 m 1 6 1 , ntufHieben öet «egenmort. 4
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tDie bei jeber Straufrprentiere mar aud> btesmal öie

3al)l öer innerlicf} Über3eugten geringer als öie öer Bei*

fallflatfdjer. Hber öas maa}t nichts; öie anöern finb nodj

immer lunterbreingetommen. Bas Urteil von 3eitgenoffeu

ift roie öie Rebe öer 5ärbersfrau „gefegnet mit öem Segen

öer tDtberrufltdjfett". 22. X. 19.

(Bioffen 3m Berliner Aufführung.

Hauptaufgabe öer Büljnentedjnif im roeiteften Sinne

ift öie Derftänbltdjmadjung öer fünftlertfd>n Abfielen,

jebe Darfteliung, öie ifjren 3roe<f erfüllen foll, mufc eine

Klarftellung fein. Was öer 3ufdjauer ntcfjt erfennt, öer

fjörer nidjt t>erftef}t, f)at feine anbern IDerte umfonft,

ift für öie bramatiföe IDirfung oerloren. 3n öiefer r)in-

fidjt nun ift eine ITCärdjenoper nrie „Die 5nm oljne

Statten" öas fompli3iertefte Problem. Die Derbinöung
oon IDort unö ITCufif, Öa3u öie Stjmbolif öes Stoffes« öie

pfjantaftit öer S3ene: öie Sdjroierigfeiten Raufen fid) nadj

allen Seiten. Der Didjter Ijofmannstfjal liebt es, öem
Derftänönis nid)t gerabe entgegenkommen; feine Art

liegt mit öem Gfjeater nidjt feiten im tDiberfprudj. Der
TUufifer Straufj bietet öie reichen Hirtel öes moöernen
(Drcfyefters mit feiner gan3en Klangfülle auf; mit {einer

in fjöcfyfte fjöfyen fletternben, öann roieöer in öie (Tiefe

fpringenben tilelobif, [teilt er öen Sänger oor ebenfo

fdjunerige nrie ungeahnte Hufgaben. Da ift es öenn nidjt

leid)t, üon öem IDerf ein flares, über3eugenöes, geurin«

nenöes Bilb 3U geben. Die Berliner Huffüb,rung bebeutet

gegenüber bem, toas id) in Dresben aefefjen fyabe, einen

gewaltigen Jortfabritt unö gibt mir öie (Betoi^eit, ba&

öiefe ©per fid} ii^re 3nterpreten fRaffen unö öesfyalb

auf öer Büfme eine 3ufunft f)aben toirb.

3n bem Schöpfer öer f3enifd}«öeforatioen Äusgeftaltung
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p. Rrcroantinos t)at man es mit einem neuen mann
tun. (Er t)at feine Hufgabe gan3 anbers als Roller aufge»

fa&t. Ulan bemerft 3unqd)ft, roie er bas übernatürliaje

bes ITIärdjens t>on fcen realifttfdjen £ebensüorgängen

ftiliftifd) gefdjieben tjat. Der faiferlicfye (Barten, bas

Salinerr)aus, öas Sdjlafgemacr) 6er Kaiferin fcfytoeben,

J)en Bliden entrüefter, auf falber Bürjnenr/öfye, oon fpär«

liefen, unroirflicfjen, magtfetjen Ctcrjtroellen burdjflutet. (Die

ITeigung ber mobernen Regie, mit ber poefie ber Dunfel*

tyeit 3U fpielen, teilt aud> HraDantinos. Sie i[t auf ber

Büfyne immer gefäljrlid). Das erfte ttadjtbilb, fo effeftüoll

Me (EtfMeinung bes Boten ift, tann leidet bas gerabe für

ben Hnfang fo nötige 3ntereffe ber Sufcfjauer lähmen.)

Den roirffamen (Begenfatj bringen bie $3enen im Sörber*

t)aus, bie orientalifd) farbig, aber burdjaus realiftifdj

gehalten finb. Die 3erfallene Hrmfeligfeit ber Berufung
lä&t Raum genug für bas Spiel überirbiferjer Kräfte.

Das (Eingreifen ber (Beifterroelt ift in ber Berliner (Ein«

ritrjtung gefdjicft unb, roie mir fd)eint, rjinreicfyenb beutlidj

gemalt. ttlan fiet/t bie $ifd)e in bie Pfanne fliegen,

Diabem, Spiegel unb Sd^roert erfdjeinen urie aus ber

£uft gegriffen, unb bie Difion bes fjerrfdjerpalaftes mit

auf bem Geppid) liegenben Sflamnnen ergab ein r/übfd)es

Bilb. Dag babei oiel mit Derbuntlungen unb Smifajen»

tjorrjängen gearbeitet roirb, ift eine oermutlid) faum 3U

uermeibenbe Umftänblidjfeit. Rod} ntdjt gelungen ift bie

Brücfe, bie fid} oon $tls 3U 5C*S fc^Iägt. Das roar ältefter

Deforations3auber, fein poetifd) roirfenber neuer (Ein*

fall. Ungelöft aud) ift bas Problem ber Sdjattenlofigfeit.

Die Kaiferin roar, roenn fie fict) beroegte, feinesroegs

aftraler Hatur, in bem Tlloment aber, roo fie ben Schatten

roerfen foll, roar bie Jelsroanb, auf ber er ftdj ab3eid>

nete, nid)t r/ell genug beleuct/tet.

Der gan3 ins pr)antaftifcr)e gerütfte britte flft ift pon
flrarmntinos befonbers glücfücrj erfagt. Bilber oon roun«

berooller S^benroirfung unb e<f)ter Ittärdjenftimmung

löfen fid) ab, bie r)ter nidjt or)ne roeiteres Derftänbüdjen

Dorgänge nadj ITCöglidffeit oerbeutlidKnb. töte bis ftili«
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ficrte £anöfd}aft bes S<f)lu&bilbes unter tluger Aus-

nuftung ber Saalbeleucfjtung mäfylicb, in farbigem Däm-
mer oerglomm, mar oon befonberem (Etnbrucf.

* *

*

Die 5r€U0€ am EDerf toar toieber grofo. Sd)on bei

erftaunlid) melen. Don bem Heuen, bas genxxcb.fen unb

nicfyt gemalt ift, bas nichts DagetDefenes üariiert, fon»

bem aus eignen Quellen fdjöpft, fann man nid^t Der»

langen, baß es eingängig fei. Unb in ber „$xan °*)nc

Statten" ift fo meles neu! Die polnpfjonie, bie Kunft

bes Hufbaues, bie fyxrmonif. (Erft bei näherer Dertraut»

fjeit oerfteljt man bie Struttur bes tDerfes, bie bann
audj feine Dimenfionen rechtfertigt. Gegenüber ben <Er»

perimentierern, bie nur mit 5arben unb Diffonan3en

arbeiten, ftefjt Straufj coieber als ber grofce Könner ba,

ber alles um fid) herum ins Unfcffeinbare rüctt. (Eine

Sülle melobienburdiglüb.ter ülufif überflutet uns, unb

bie ©per ift hier auf einem punft angelangt, roo bas

IDort faft fdjon gleichgültig 3U ©erben beginnt. HKr er*

leben bie Dichtung in Klängen, bie uns fortreiten, gan3

befonbers in ben genial gefunbenen Honen bes TKärchen.

haften unb bei ber eminent ethifdjen IDirfung bes legten

flttes. 3n feiner Hrt ein nid>t mehr 3U überbietenber

Gipfel, nad) oem bie cfntancfTung unweigerlich mteber in

anbre Bahnen einlenfen roirb. 19. IV. 20.

tDeingartiters „Dame Kobolö".

(Gtftaufführung im Deutfdjen CDpetnhaufe.)

Der erfte Kriegsrointer fanb bie Ittufen eingefcfjüchtert

;

erfdjrocfen fdjnriegen fie ober glaubten, in ben tlon ber

Seit mit einftimmen 3U müffen. Der tüaffen Siege, bas

beutfdje Selbftoertrauen unb — geftetjen wir es uns

ein — bie £änge öes Krieges brachten bann manches

fd)ncllcr, als man gebaä)t, ins (Beletfe unb liefen aua>
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biefe 3urücff)altung niajt oon Dauer fein. , Die fdjaffenbe

Kunft befann fid) toieber auf fid) felbft; jefct b.ört man
fjier unb ba un6 immer häufiger oon Hutoren, bie fteb.

mit neuen IDerfen, neuen 0pern ^eroorrDagen. So ijat

aud) 5eitj tDeingartner bie Ungunft ber Derljältniffe

nicb.t mebr für gefäfyrlicb, gebaiten. (Er fjat feine „Dame
Kobolb", feine neufte Bitynenfajopfung, oor !ur3em in

Darmftabt herausgebracht, und geftern ift fie nun aud)

im Berliner Deutfcfyen (Dpernbaus in Sjcne gegangen.

Der Did)terfomponift glaubte pielleidjt — unb barin tjätte

er nid)t unredjt gehabt — bafj gerabe in }o fdjtoeren £a*

gen ein Weiteres Spiet eine boppelt tmtlfommne Hblen»

hing bietet.

Der Stoff, ben tDeingartner ber gleichnamigen Komöbie
dalberons entnommen, b.at fdjon mefyr als einmal Ittu*

fifer gelocft, olme freilid) fid) iljnen günftig 3U erroeifen.

Seitbem roir bie moberne Cfyarafterfomöbie haben, ift

es immer bebenflid), auf bas alte 3ntrigenluftfpiel unb

feine Gedjnif 3urü<fjugreifen. (Eilte rjanblung munbet
uns nid)t mehr, bie fid) um einen IDanbfcb.ran!^ um eine

(Beheimtür breht, unb in ber bie flXenfdjen nur Utarionet*

ten am Drahte bes Dichters finb. (Ealberons „Dame Ko-

bold ift ein Hlufterbeifpiel ber altromanifcben £uftfpiel-

form. Die f
ebene Hngela ift tDittoe unb u)äf)renb ihres

öTrauerjabres oon ihren Brübern Don £ouis unb Don
3uan ftreng behütet. Huf ber Straße erblicft fie flüchtig

Don ITtanuet, einen Jreunb Don 3uans, ber in (Befd)äften

nad) Ittabrib gefommen ift unb unter bem (Einbrutf ber

galanten Begegnung gern bie (Baftfreunbfchaft bes Jjaufes

annimmt. Unb nun beginnt mit r)ilfe eines bre^baren

tDanbfdjranfes, ber, ben Bewohnern unbefannt, ynti an»

ftofcenbe Räume oerbinbet, bas 3ntrigenfpiel, in bem ein

Kobolb öie f)anb ju fyaben fd>eint, unb bas nad) mancher*

lei IDirrniffen 3ur Derlobung ber etferfüctjtig beamteten

Schtoefter mit Don Iftanuet führt. Sur Den>ollftänbigung

ber $abzl bilbet Donna Beatri3, bie (Beliebte Don £ouis',

ben (Begenpart Hngelas
;
aud) an bem lomifdjen Diener—

nact) bem Urbilb ber Sandjo panfa unb £eporello geformt
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unö f^icr (Eosmc genannt— unb an 5er ftnöigen 3ofe

(3fabel), öie öic Intrige etnfäöelt, fehlt es nicht, unö 5a

5as Stücf in Spanien fpielt, fifcen 5ie Degen 5er Kaoaliere

locfer in 5er Sdjeiöe. Schon 5as ©riginal leiöet 5aran, öa&

eine 35ee, öte, etroa in einem Htt gefaxt, ©irfen roüröe,

all3ufe^r in 5ie £änge ge3ogen, unö öafc öie TKotioierung

5er Dorgänge un5 Dertmcflungen nicht immer flar genug

in öie (Erlernung tritt. Die (Brunöbeöingungen eines

(Bpemteytes aber finöKlarheit unö ge5rängter3nfyalt. IDenn

ein erfahrener Dramatiter roie IDeingartner trotjöem 5iefen

Stoff toäfjlte, fo müffen ihn befonöere (Brünöe bemogen

^aben. Das fein Stilifierte 5es Scheies un5 ein genrijfer

romantifd)er Schimmer, 5er über Galöerons Komööie liegt,

mod)ten ihn feffeln. Dor allem lag ihm toof)l öaran, öurdj

harmlofe £uftigfeit unö betoegtes Spiel 5as erfehnte

3iel 5er heiteren ©per 3U erreichen.

IDeingartners Partitur ift 3tDetfellos ein Itteifterroerf

an fompofitorifcher, im befonöern in[trumentaler $tin*

fünft. (Ein beftimmter Stil, öeffen leichter Konoerfations*

ton nur in 5er ILany unö <Eborf3ene öes legten flftes

norübergeljenö opernhaftem Pathos toeicht, ift mit Hb(id)t

unö großem (Befchicf feftgehalten. Die ©per ift eine D-Dur»
©per une etcoa öer „Sigaro". Das betont gleich öie ©uuer.

türe, ein famofes, munter öahinfliefcenöes Stüct, öas mit

lauteftem Beifall begrüfjt touröe. Das ©rdjefter begleitet

öann roetter öie rjanölung mit einer $ülle charafteriftifchcr

3üge; immer Hingt es öurchficf)tig unö öeeft nirgenös

öie Singftimmen, öie ibjrerfeits ooranegenö meloöiös ge»

halten finö. (Ein notturnoartiges 3a)ifchenfpiel, öas fich

an öie ein3ige ernfte £iebesf3ene fcf)tie&t, ift t>on befonberem

harmonifcf)en unö toloriftifchen Reij. 3uu>eilen bilöen

[ich einörucfsDolle (Enfembles, (roie 5as prächtige Quartett

am erften Rftfchlufc), unö IDal3ermelobien tauchen auf 3U

toohlflingenöen (Thören. 3n öem Streben nach neuartiger

mujifalifcher Konoerfatton ift nun IDeingartner auf

ein Problem geraten, öas er nach meiner Hnficht nicht

3U löfen oermochte. Die 3tDeiteilicj« Bühne hat ihn

Öa3u oerfühTt. 3n öem richtigen (Befühl, öa& öie
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oljnetyn bünne tjanölung öurdj öie Ittufif nid)t nod)

geöerjnt roerben öurfte, ift er auf (Bleictflettigfeit ge»

fommen, auf eine Gjleidßeittgfett 3toeier oöllig getrennt

geführter Dialoge unö Gruppen, öic nicht (toie etroa im

w5igaro
a
) öurct) gleite 3ntereffen unö Stintmungen auf

eine gemeinfame (Brunölage geftellt fin6. Dies Problem
tann öic Ittufif nicht löfen. Bei allem Bemühen ber Dar-

fteller blieb Dieles unö Wichtiges einfach um>erftänöli<h

unö mirö es immer bleiben. Darin liegt aber öie Gefahr,

cafe öie an fiel) nicht allju lebhafte (Teilnahme öes fjörers

mit öer abnehmenden DeutUd)feit öes gefungenen IDortes

fict) gän3lid) verflüchtigt. 3um (blüä fommen immer roie«

öer erfrifchenöe unö anmutenöe ITlomente, unö namentlich

öer Sc^lu^ erhebt fi<h 3u fräftig«heiterer UHrfung. fjier

finöet öer Kompontft öen Stil, öer vielleicht für öas

<Ban3e öer ein3ig angemeffene geroefen toäre.

IDeingartner, öer öer Dorftellung in öer Dtreftions«

löge beitoof)nte, touröe nach jeöem Hfte nrieterfyolt ge*

rufen unö am Sdjluffe oftentatio gefeiert. XDenn auch 'öer

Beifall mit feiner beliebten perfönlichfeit galt, fo hai

öoeh öie „Dame Kobolö" ohne 3roeifel einen ftarfen (Erfolg

gehabt. Unoerfennbar firiö öie Schmalen öes Hertbuctjes,

unoerfennbar auch ib.r (Einfluß auf öie Ittufif. Dieles

ift problematifch geblieben, unö unter einem Spiel t>on

wahrhaft befreienöer £uftigfeit fann man fich etroas anöres

öenfen. Das fnnbert aber nicht, öa& urir öieperöienftDolle

Rh ficht öes Komponiften roüröigen unö fein XDerf als eine

ungewöhnlich feine unö ftellenroets fcfyr reijoolle Schöp*

fung, als einen neuen unö intereffanten Dorftoft jum öeut-

fchen Ittufifluftfpiel begrüben. 18. III. 16.

(Eugen 6' HIbcrt.

„Die toten flugen".

3m Dresöner Qoftheater fanö öie Uraufführung t>on

(Eugen ö'Hlberts (Dper „Die toten Hugen" ftatt Die

Dichtung rührt urfprünglidj oon Ittay l>enrn h**; nach
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fluf3ei<fjmmgen bes fingenben Daganten, ben nrir bei ben

Ittündjner „(Elf Sd)arfrid)tern
w

tennenlernten, \)at Jjanns

fjein3 (Eroers fein oerlorengegangencs Drama „Les yeux
morts" toieberhergeftellt unb baraus öie Büfynenbichtung

für ben Komponiften gemalt. Der Stoff ift eigenartig unb
paefenb. 3ur 3eit, 6a in 3uöäa 3efus als ber erxoartete

ITIeffias erfcfyeint, lebt 511 3**ufalem eine fd)öne Korinthe«

rin, tttnrtofle, als IDeib oes römifd)en (Befanbten Hrcefius.

Sie ift uon 3ugenb auf biinb, aber liebt ben (Batten,

öen fie nie gefefyen, unb ben fie fid) in i^ren träumen
als einen Höonis iwrftellt, mit 3ärtlid)er £etbenfd)aft.

(Er fy*t bas arme, blinbe ITtäbcfjen 3U fiä> in <Blatt3 unb
Reichtum genommen; er ift für fie ber befte fltenfd),

er mu& aua) ber fünfte fein. Hur um feinetunllen

erfleht fie Don ben (Böttern bas £idjt ber Hugen, nur
um i|n in feiner (Büte unb Sdjönfjeit 311 fe^en! Hrcefius

aber ift fjäfjlitfj, f)infenb unb butflig. Sein (Blücf ru^te

gerabe in ben toten Rügen ber heißgeliebten 5rau, bie

»ergebens bei Arsten fjilfe fuct>t. Da Bicfjt 3efus in

3erafalem ein, com Dolte jubelnb empfangen. Die (Brie*

djin t>ört von ben TDunbern, bie er oerridjtet, hört, bafe

er £afyme gehenb unb Blinbe fefjenb macht, unb; lägt fid)

3U ihm führen, 3U ihm, ber allen ITtenfdjen, ntd)t nur tem
ausertt)ät)Iten Dolfe, ^ilft. Das Uhinber geflieht: tttqr*

tofle begrübt jaud^enb bie neuerfdjloffene IDelt. 3n ihrer

5reube hält fie ben erften Ittann, bem fie begegnet, einen

frönen römifä^en 3üngling, für Hrcefius unb fällt il)m

um benJjals. (Es ift ber Genturio Hurelius (Balba, ber fdjon

lange in ftiller £iebe 3ur $xan feines Jreunbes entbrannt

ift unb in ber Überraschung ihren Kufe ertoibert. Hrcefius

^at im Derborgenen bie S3ene belaufest unb ertoürgt ihn

in urilbauflohenber (Eiferfudjt. €rft bura) bie Dienerin

Hrfinoe erfährt mqrtofle ben mähren Saaperfjalt. 3^
(bind ift üernic^tet.

Da fallen ihr bie IDorte ber Ittariai oon ITtagbala ein:

„ITlan muß laichten auf 6as eigne <Blüd\ um bas ber

anbern 3U retten." (Eine innere IDanblung ift in it>r oor-

gegangen; fie a>ei&, mos fie 3U tun hat. Sie ftarrt in bie
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finfenbe Sonne, bis ifjre lieben ftugen urieber tot finö.

tlid)t im augern Schein, nidjt in ber Hußentoelt liegt bas

<Blüd\ Hls Hrceftus, unfieber jurütffetjrt, taufet |ic

i^n mit frommer £üge: fic t}at ifjn nidjt gefefyen unb null

weiterleben in öer ([räume IDelt, bie er für fie erfdjuf —
für iljn allein!

Per eigentlichen ijanblung gefyt ein Dorfpiel ooraus,

öas in Bresben $u Unredjt fortgelaffen tcurbe. (Es t>er»

finnlidjt bie (Befaßte Dom guten Birten. IDenn Ittnr«

totle am Hrm bes (Batten ins fjaus tritt, fieljt man im
f)intergruno be3iel)uitgst>oll 6en fjirten über bie Büfyne

geljen, ber fein oerlornes £ammlein jefud)t unb urieber«

cjefunben f)at. —

*

Das Sd)icffal einer ©per ift nod) immer oom brama*

ttfdjen IDert bes Gejtbucfyes abhängig geroefen. Selbft bie

genialfte Iftufit oerbürgt für \xd) allein feinen bauernben

Bühnenerfolg, fie tann bie Iftangel unb Sdnimdjen eines

unurirffamen (Eeytes nidjt roettmadjen. Bie flaffifdje

©per mad^t nur fd)einbar eine Rusnaljme, roeil ftd| ber

literarifcfye (Befdjmacf geänbert l)at; in tDirflidjfeit tyä
fid} audj Don iljr nur bas bramatifd) Cebenbige, Bühnen»
toirffame erhalten. Dafjer ift bei Beurteilung eines üOerfes

3uerft nad) bem (Teyt 3u fragen.

Die 3nfjaltsangabe bes (Etoersfdjen Buddes läßt ofjne

toeiteres erfennen, baß es fid) in ben „doten Hugen*
um einen Mdjterifd)en Dortxmrf fymöelt, ber Spannung
er3eugt unb fd)on burd) bie 3ugrunbe liegenbe 3bee unfre

(Teilnahme wzdt. IDir füllen mit ber armen Blinben,

ber fidj bie oerljängnisDolle (Babe bes £i<fjtes nur träum*

unb glüd^erftörenb erroeift, unb bie gern in tyre Had>t

3urücftef)rt, um ' fid) ben ttnblidjen (Blauben an (Büte

unb Sdjönljeit 3U retten. IDir entnehmen ber 5<*bel bie

£eb,re, ba& fjeilfamer als bie (Ertenntnis oft bie Der*

fd)leierung ber tDir!lid)!eit ift, unb baß nidjt bas £idjt,

bas Don außen fommt, fonbern bie fjelligfett bes (Bemütes
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öen Ittenjdjen jeltg madjt. TDir erleben öie erfte IDirfung

öes d}riftlid}en (Bebanfens oon öer felbftlofen, öas eigne

(bind qufopfernöen Itädjftenliebe auf öie nod) fyellenifd)

empfinöenöe Umtoelt. Das alles ift fd}ön gebadet unö öid>

terifd) ausgeörüdt, freilidj in $oxmtn, öie auf öie befon*

öem Beöürfniffe öer Bitfjne nid)t immer Rütfjidjt neh-

men. Btblifdje Stoffe bringen, roenn fie ntdjt oeräu&er«

lid)t roeröen, es ohnehin mit fid), öa& öas (Beöanflidje unö
öer fnmboüfdje (Behalt ftärfer als einer gefunöen Dra*

matif öienlid} ift, in öen Doröergrunö treten. Ejier aber

hat (Etoers auch öas rein ITlenfd)lid)e öer fjanölung 3U*

meift in It)rifcr)c Illonologe unö 3u>iegefprätf)e aufgelöft

unö öas 3ntereffe ein3tg auf öie beiöen Qauptperfonen,

Hrcefius unö Ittrjrtofle, gelentt. Hlles anöre bleibt BeU
toerf unö flüchtige Sfi33e, unö toeöer öie Dolfsf3enen noch

öas tDunöer öer fjetlung, nod] öer Gotfchlag öes (Balba

beeinfluffen toefentlid) öen (Brunödjarafter öer Dichtung.

(Ein folcfjcs {Eeytbudj coies aud) öem Komponiften oon

©ornherein öie XDege. (Eugen b'fllbert ^at fie richtig er«

fannt, unö er, öer fid) im „(Tieflanö" als Realift unö

fd)lagfräftiger Dramatifer ge3eigt, roar t^ter oor allem

öarauf aus, öie £t)rif öes Stoffes, öen innern öid)teri*

fd)en (Behalt aus3ufd)öpfen. Das ift ihm in einem (Braöe

gelungen roie nie 3UDor; Don Hnfang an ftef)t man im
Banne feiner Ittufif. 3n öer ftarfen meloöifdjen Sprung,
in öer D erinnerlicfjung öes flusöruefs, in öem Dornefjmen

Der3id)t auf theatralifd)e tDirfungen liegt öie (Eigenart

öiefer Partitur. (Tedjnifä) aber regte öer Dorawrf öen

Komponiften ju intereffanten t^armonifdjen unö folo-

riftifchen Problemen an. Sie Raufen fieb. gleich im Dor.

fpiel, öas übrigens urfprünglich nicht oorfjanöen roar unö

auch, urie berichtet, in Dresöen aus öramaturgifc^en Be*

öenfen fortgelaffen umröe. Itad) öem bei Bote & Botf

erfd)ienenen Klaoieraus3ug 3u urteilen, ift es minöejtens

in mufifattfd)er r)infi<f)t fdjaöe öarum. ö'fllbert l^at öie

Derbinöung paftoraler biblifd^er (Einfachheit mit öem
(Ton öes Srjmbolifch»£egenöären auf eigenartige TDeife ae*

funöen. Die Unterhaltung öer lTtägöe am Brunnen, mit

*
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öer öie eigentliche fjanölung beginnt, öte Begrü&ung öes

ein3ief)enöen Itteffias (öte hinter öer $3ene geöadjt ift),

finö mit ed)t öramatifdjen Bütteln gefdjiiöert; [ie atmen

öie Stimmung unruhiger (Erwartung unö ernfi=freuöiger

(Erfüllung, mit öem auftreten öer Rrftnoe fommt ein

roärmerer fjaud), öas fjeiterblüfjenöe fjellenifdje (Element,

in die bis öaljin fyerbe ITtufif. HtnTtofles £ieö txm

öer fletnen Pft)d>e l>cbt fid) rei3Poll unö einfdjmei*

djelnö als gefdjloffenes meloöijcfjes (Bebüöe ab. Die 3ärt-

ltdjen (Empfinöungen für öen hatten, öie leije HlelandjoUe

öer Blinöen, öas (Erroadjen 3um £id)t, öie (Enttaufrfjung,

öie 3ur fretroilligen Blenöung füfyrt, finö mit lebhafter

Honpfjantafie erfaßt unö anjdjaulid) gemacht. Der fn'n*

fenöe Rrcefius ift Ijauptfädjlid) öurd) öas fef)nfüd)ttg

punftierte TTlnrtofle*lilotto djarafteriftert; ©alba erfcfjeint

in Derbinöung mit gellem Klängen unö jugenöltcfyern

Rfjntfjmen. 3n öer fdjarf ge3eid)neten (Epifoöe mit öem
Hr3t nimmt öie Itlufif paroöiftifd)e 3üge an unö roirft

öurd) fyumoriftifdje Klangurirfungen öer Bläfer unö

eine mit Diffonan3en ftart geraupte rjarmonif. Bei

öer (Ermoröung öes ©alba fommt es fcorübergefjenb im
(Drdjefter 3U realiftifdjen (Effeften. "Den roic^tigften Raum
aber nehmen öie Inrifdjen (Ergüffe ein, öie im Duett

öer (Batten, in öer auf einem fjübfdj erfunöenen Hfyema

aufgebauten $3ene 3U>ifd)en ITtnrtofle unö Hrfinoe unö
im roettern Derlauf öer t)anölung ebenfofefyr auf me-

loöifdVgefanglidjen Husörucf urie auf motiüifdje Hrbeit

öes (Drd) efters geftellt finö. <Dft finö fie coli 3nnigfeit,

oft ergeben fie fid) 3U fyinrei&enöen Steigerungen. (Ein

Kapitel für fid) ift öas inftrumentale (Bemanö, in öas

öer eminente Iltuftfer ö'fllbert öie fjanölung gefüllt

fyat. Balö fcfymiegt fid) öas (Drdjefter öisfret öen Dor»

gangen an oöer malt greifbar eine <EinjeIr)eit
r
balö über»

flutet es öte Dichtung in raufdjenöen Strömen, öeren

5arben originell unö meifterfyaft gemifdjt finö. Gegen
öen $cf)Iuf$, bei öer Selbftblenöung öer IHnrtofle, unö im
jinfonifd)en Itadjfptel, öas öle Parabel öer Ittagöatena

urieöer aufnimmt, fprtdjt es fein getoidjtigftes tbort, roäf)-
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renb es bei 6er Dollbringung öes tDunbers bis auf bie

in öer rjöfje 3itternben Biotinen fdymeigt, roie oor Span»

nung ftumm geroorbene tttenfdjen, um öann — ein gut

beregneter (Effeft! — ben naturaliftifdjen ausrufen ber

lltenge Raum 3u gönnen. Die legten S3enen aber ergeben

fich 3U beinahe feierlichem (Ernft unb entlaffen ben tjörer

mit bem plaftifdjen Cetttfyema bes (Erjriftusgebantens, bas

fia) leicfjt unb roie ein Sinnbilb bes CBanjen einprägt.

5. III. 16.

Berfpätet erft lernte Berlin bie ©per b'fllberts tennen,

unb nid)t or/ne Umarbeitung rourbe fcfylie&licfy biefe Be=

fanntfcfyaft ermöglicht: ber 3enfor rjatte Bebenten. t)anns

f)ein3 (Eroers tagt aus ber 5«r^e Stimme bes

rjerm oerneljmen; fie mu&te in bie Stimme ber Utagba»

lena oerroanbelt toerben. Bie blinbe ITtr/rtofle, ber 3efus

bas flugenliäjt fdjentt, barf 3toar, als fie irjr (bind 3er*

fcfylagen fiefyt, bem Ejeilanb fluchen, nid)t aber bie (Battin

eines HTörbers bleiben, flnftatt ben 5r*unb, ber fein

CDeib tü&t, roie im (Driginal, $u erfäjlagen, blieft Rrce*

fius iljn nur oe^roeifelt an, unb ©alba eilt reuig

oon bannen. Religiöfe (Empfinbungen haben 3roar

nidjts mit ber Kunft 3U tun, finb aber ber Bisfuffion

ent3ogen. Bie Jrage ift bafjer nur: hat bas H)erf buraj

biefe Änberungen gelitten? <5lü<flicf>erroeife : nein. IDir

leben Ja nid>t mehr in 3eiten, in benen ein Rlorb noch

3U ben notroenbigen Requifiten ber Gragöbie gehörte,

unb bie oerföfjnlidjere £öfung bes Konflütes pa§t gan3

in bie roeia>e, gefü^lsfelige (Brunbftimmung bes ü)er*

!es. Überbies finb bas Hebenbinge; man follte fid) an
ben et^ifdVlt)rifd)en Kern ber fjanblung f/alten, oon ber

ein r/ofyer <&eiftlicf)ier gefagt fyat: „IDir tonnen uns

nur freuen, toenn auä) bie Bühne 3ur Barftellung bringt,

roas mir oon ber Kan3el ^erab prebigen." Ber Stoff

ber „Goten Rügen", bie Selbftblenbung ber fltr/rtotie

Ijat niäjt nur etroas ungemein Spannenbes, fonbern aud?

ettoas Rürjrenbes. Sie rotrft roie eine Bramattfierung ber

phüofophifchen £rjdf Ztyobat Bifdjers. tDenn HXtjrtofle
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öas 3artgefür/l öes flrcefius auf öas liebeoollfte fd)ont unö
öie flngft Don ib,m neb.menö, öen r}äf}lid)en aufs neue

in ir/re (Traume fd)lie&t, öarf öer Komponift feinen fd^ön»

ften melobifa>n (Beöanfen über öie Sjene ergie&en. Da
fjier öas bei öer Uraufführung in Dresöen fortgelaffene

Dorfpiel gemacht roirö, geroinnt aud} öie Parabel r>om

guten fjirten irjre $cD,lu&bebeutung : .„Sreut eud) mit

mir, öenn id) fjabe mein Sdjafajen gefunben, öas r*r«

loren roar."

Die Ruffürjrung bekräftigte öen erften (Einörutf: öafe

nur es in öen „Goten Hugen" mit einem öia>terifcr/ roie

mufifalifcb, ger/altoollem IDerfe von ftarfer Bür/nenroir*

fung unö öoä> innerer Jeinrjeit ju tun fyaben. ö'Hlberts

ITlufif oerleugnet nirgenö öie perfönliäje Hote öes Horn»

pontften, au&er etroa in öem rei3r>ollen Bilitis«£ieö, öas

ein roenig puccinifäje ITtanier frreift. Sie tft innerlidjer

als öie (Eieflanömufif (an öie meloöifdje un6 rjarmonifdje

XDenfcungen erinnern), unö für öie Iegenöären Stimmun*
gen b,at b'Hlbert einen neuen eigenartigen (Eon gefunben.

Die Sd)roäd)e öes IDerfes liegt in öer $iqur öes ©alba,

öer aua) muftfalifd} nur matt gc3eidjnet ift. Hber roie*

oiel Sdjönes, 3artes (3um Beifpiel öas £iebesöuett öer

(Batten) ftefjt neben öen metjr tf)eatralifd)en Stellen!

Kein 3roeifel: öiefe ©per gehört ju öem Beften, roas

ö'ßlbert gefa>affen fjat. 27. X. 16.

„Der Stier von (Dlioera".

(Eugen ö'fllbert ift ein ungeroörjnUa} proöufüoer Künft*

ler, unö feine fä)öpferifä)e pfjantafte ent3ünöet fid) an

mancherlei Stoffen. Seine Stellung unter öen 3eitgenöffi«

fdjen ©pernfomponiften aber fenn3eia^net feine Dorliebe

für ftarfe öramatifdje IDirtungen, roie fie öureb, öie t>eri«

fttfdje Rid)tung öer 3taliener auf öie ©pernbürjne gefom*

men finö. Ulan mag nun über Ö'Hlberts Schaffen benfen,

roie man roill: öafc er öas Publifum 31t feffeln oerfterjt,

ba& er bürjnenroirtfam fabreibt, ift unbeftreitbar. Darin

•
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ift ifjm eine (Babe i>erlief)en, um bie ü)n Diele beneiben

bürfen, unb bie fd)liefjlid) für ben praftifdjen (Erfolg

entfcfyeibenb mitfprid)t. Rnfänglid) t>erfod)t er ibealere

(Tenbe^en; feine 3ugenbopern ftrebten nach, felbftänbiger

mufifalifdjer Bebeutung. 3m „Gieflanb" trat bann bie

mufifalifa>e IDirfung hinter ber bramatifajen 3urüa\

b'fllbert fjatte feinen Stil gefunben, ber in meb,r als einer

Be3iebung ein lltifdjftil ift. Don ben 3talienern Ijatte

er die fjomopfjon-melobifdje Schreibart, bie bramatifdje

(Befte, ben realiftifajen Spredjgefang unb getniffe fraffe

(Effefte, üon ben mobernen Deutjdjen bas reifere, farbige,

ft)mpl)onifd} bef)anbelte (Drdjefter unb bie pfrjcfyologifcfye

Beutung bes £eitmotit)s übernommen. Als treuer Diener

ber fjanblung begleitet er biefe im prin3ip in frei ge*

ftaltenber tDeife, oljne gegebenen (Drtes auf in fiä> ge*

fd)loffene melobifdje (Bebilbe 3U oer3id)ten. (Ebenfo roed)-

feit bei ifjm ber moberne re3itatorifd)e (Ein3elgefang mit

(Enfemblefätjen im Sinne ber älteren ©per, unb roäljrenb

feine Itlufif eine Situation oft nur befdfyeiben untermalt,

fommt es oor, ba& fie anöre felbftfyerrlid} überroud)ert unb

fid} 3U felbftänbigen Dor« unb 3tmfdjenfpielen ausfpinnt.

Kur3, alle THittel finb ir/m recfyt, bie feinem 5u>ede taugen,

einen Stoff mufifalifd) 3U beleben. IDo ifjm bies gelingt, ift

er gerechtfertigt. Reminif3en3enjägerei (tDer fdjreibt rjeute

of)ne Hnflänge? IDer rjat es überhaupt je getan? Die

Klafftfer etroa?) unb Dorroürfe ber Au&erlicbfeit ober

gar ber unlauteren (Befinnung treffen f)ter ntdjt ben

Kern ber Sadje. 3*ber Künjtler fcfyafft naa> feinem Der*

mögen unb feiner (Befdjmacfsricfjtung. Hur eins ift babei

freilid) unüermeiblid): ein foldjer Stil !ann fid> roofjl

gcfdjmeibig bem Drama anpaffen, aber er förbert nid)t

bas perfönlia^e, bie Kraft unb (Originalität ber (Erfinbung.

Künftlerifdje Dcrtiefung, Unabf)ängigfeit oom Bühnen»

erfolg barf man bei b'Hlbert nicfyt fud)en. XTTit btcfem

Stil ift er oon ber jetoeiligen bid)terifd)en Dorlage ab»

fjängig. 3n „tTieflanb
1
* r/at bas 3U ftarfen bramatifd)en,

in „33erjr 3U fcfyönen Irjrifdjcn, in „Gragalbatxis" 3U

eigenartig fturrilen, in „(Tote Eugen" 3U rüfjrenb legen«
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benhaften Stimmungen geführt. 3n biefem Stil iftr aud)

bas neufte tDerf „Der Stier oon (Dlioera* gehalten.

Das Drama £ilienfeins, bas Ridjarb Batfa getieft

bearbeitet t)at, perfekt uns in bie Seit bes fpanifd)«

franjöfifd^en Krieges unter Itapoleon. 3m tjaufe bes

ITCarquis be Barrtos 3U ©Iioera toirb gegen bie eingerüd*

ten feinblichen (Truppen fonfpiriert. Daß fran3Öfifd)e Sol«

baten ben für ben nädjften Kampf in ber Hrena befttmm*

ten Stier abgefchladjtet, r^at ben Uationatftofo ber Spa*

nier d erlebt, bie Doltstout 3um Schäumen gebracht. Das
Komplott roirb jebod) entbeeft, unb ber ITCarquis (oll

famt feinen Kinbern ftanbrechtltch erfetjoffen roerben. Da
erblicft ber l?äglicrje

f
einäugige General (Buillaume, ein

rauher, als IDeiberhaffer perfd>riener Krieger, 6e Barrios

fd)öne (Tochter 3uana unb fallt ifyren Reijen 3um Opfer.

Unter ber Bebingung, bafj fie fein tDeib roirb
e

finb bie

3hrigen begnaöigt. 3m 3toeiten Hft ift bie er3u>ungene

(Ehe ool^ogen, unb es beginnt ein Stierfampf graufiger Art

3tDifä)en bem ün feinem Stol3e gefränften, faltheT3tgen, oon
liebfjabern umgebenen jungen IDeibe unb bem in fpät er»

road^ter £eiöenfd)aft boppelt hilflofen Htanne. Die Stidje ber

<Eiferfud)t fud)t er roie ber Stier bie Sahnen ber Ban=

berillos ab3ufd>ütteln; auch als bie Gattin Um bur<h bie

5lud>t mit einem <Dffi3ier entehrt hat unb ihm if|ren f)a|

ins (Beficht fdjleubert, bricht ber ftarfe ITCann, ber in ihrer

Hbioefenheit noch im Sdjlafgemad) ihre Schuhe gefußt fytt,

mit bem (Beftänbms feiner Schtoäche oor ihrer Schönheit

3tufammen. Doch als fie ihn, ber burd} biefe r)eirat beim

Katfer bereits, bes Derrats oerbädjtigt, in Ungnaöe ge*

fallen ift, oerleiten roill, feinen 5*lbherrn iw einen «Ejinter*

halt 3U locfen— ba ftid>t er fie nieöer. Itapoleon erfdjeint

unb oer3eir/t ihm angefid>ts ber £eid)e. (Buillaume aber

roirb fid> opfern unb an bes Kaifers Statt ben gefährlichen

tDeg gehen. Diefe letjte S3ene blieb bei ber Uraufführung
fort; man fafj nur ben (Beneral nach oollbradjter (tat bem
anfommenben Kaifer entgegenroanfen.

tDie man fief)t, bot fid) fjier öem Komponiften ein Stoff,

ber feiner (Eigenart entgegenfam, ber in ber S3ene, too
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(Buillaume, um 3uana 311 prüfen, um bas ftuge ifjtes £ieb*

Räbers Karten fpielt, unb 5er (Efn'rurg fid> bereits anfdjitft,

es operatio tyeraus3unefymen, fogar an bie nerpenquälenbe

tDirtung ber Gosca ftreift. b'Hlberts tltufif gibt oor allem
bie (Blut ber oft jaf) ausbredjenben (Empfinbungen, bic

Spannungen unb bie leibenfcbaftlidje (Erregtheit ber

fjanblung roieber. Die franjöfijd^e Rationalität ift nur

anfangs bureb, eine (Efyanjon angebeutet, bie fpanifcfye aus«

giebiger ge3etd)net in ben faft $u häufig toieberfefjrenben

BoIero»R§t)t^men mit iljren tr/pifdjen ftriolen. 3n ber

3uana Ijat b'flibert roieber eine anfprudjsoolle, aber

aueb, banfbare 5r^ucwrone gefdfaffen, in bem (Beneral

eine namentltd) barftellerifd} intereffante Hufgabe. Das
Seelenleben btefes IHannes ift allerbings mufilalifcr) roof)l

!aum ausgefdjöpft. Ulan fann ftd} manches reidjer, tiefer,

in ben Übergangen feiner beuten, uno t)icr roie in b«n

liebartigen (Befangen ber 3uana 3eigt fieb, am meiften, ba&

bie ttjematifdje (Erfindung ntd)t eben bebeutfam ift. 3n
fjarmonifdjer Be3iefnmg bagegen ift bie Partitur reid) an
djarafteriftifcfjen unb feinen 3ügen, unb bas (Drdjefter ift

mit einer ttteifterfebaft beb,anbelt, bie t>öcr)ftc Haftung ab»

nötigt Der (Blan3 unb bie tDarme, bie tum ib.m aus«

ftrafjlen, tragen eigentlich bas tDefentlicf)e 3U bem (Ein«

bruef bes (Ban3en bei. IDeitere Rufführungen an anbern

Bühnen roerben bie erften Urteile nachprüfen unb ergäben

laffen. Rad) ber Rufnahme in £eip3ig erfdjeint es nid)t aus«

gefcfjloffen, baff bas (Theater burd) b'Rlberts „Stier oon

(Dlioera" roieber um ein 3ugfräftiges Stüo! bereichert ift.

11. Iii. 18.

tltaj t)on Shillings.

„tltotia £tfa".

Rls Stoff unb 3nb.aU ber ©per oon Schillings befannt

umrben, ging burch bie mufttaltfche R)elt ein geuriffes

(Erftaunen. Schon ber (Eitel „fltona £ifa" roar oerbäd^tig,

fintemalen bie (Befaßte bes Parifer Diebftafyls noch in
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aller Gedächtnis lebte. Hun hat 3u>ar bte (Dper roeber

mit tiefer (Be(d>icc)te noch mit £tonatbo felbft erroas 3fu tun;

rooht ober fyäuft Beatrice Bopffn in ihrer Dichtung alle

Schrecfen bes ©raufigen mit ben UTitteln einer berbfträh-

ntgen, robuften Bramatif. Dag gerade Schillings, öer

3bealift, nad) einem folgen Buch gegriffen, faxten von
oorn^erein bas tm&trauen in fein Unternehmen 3U re(b>

fertigen. Seltfam! Sonft roarf man ibm vor, 6a& er 3U

weit» unö bühnenfremde Stoffe mahle; nun er fich bem
urirfliehen £eben nähert, ^etgt es xoicöer: bas ift nicht

beine Sache, überlaffe dergleichen beinern Kollegen b'fllbert

ober puccini! Kritif in biefem Sinne förbert niemanben
unb nichts. Statt bem Künftler 3U fagen, u>as er hatte

tun ober nicht tun follen, roollen mix lieber 3ufeb,en,

was er gemacht unb mit er es gemacht hat.

:

Bas Buch ber Booffn ift eine oerblüffenbe bramatifche

Kecfheit. Bas £ächeln ber Ittona £tfa, bas fchon fo oiel

Kopf3erbrecf)en perurfacht hat, erfahrt fyitt eine eigen»

artige Beutung. Bie Bichtertn ftellt fich £ionarbos fchönes

XTtobell als unglücfliehe (Ehefrau bes retchen perlenfjänb*

lers 5*ancesco bei (Bioconöo oor. Ber um r»ieles ältere

ITTann ift ihr aufge3trmngen; in ihr fchlummert ein un*

befriedigtes ([riebleben, nur gebänbigt burch (E^iehung,

Sitte unb Jrömmigfeit. 3br nonnenhaftes Hntlift ift eine

Ittasfe; bahinter lauert bas rätfelfjafte £ächeln. $ran*
cesco hat bies £ächeln erft auf bem Bilbe üonarbos ent-

beeft, im £eben fuct>t er es bei feinem Jungen IDeibe oer»

gebens mit argtoöhnifch eifernber £eibenfchaft. Boch einer

fommt, ein ferner Römer, 3ur Karneoals3eit, als $lo=

ren3 in Sünben fchäumt unb Saoonarola vergeblich Bu&e
predigt — ber toeifc jenes £ää>eln h*™°*3U3aubern.
UTabonna 5iorbalifa ift nicht fehlest; fie beraufcht fich

an einer Stunbe des (Blüccs unb geht boch auf ben plan bes

(Bioüanni, gemeinfam 3U fliehen, nur fcheinbar ein. Hber es

fommt 3U einer Überrafchung und baburd) 3ur Kataftrophe.

(Biotmnnl flüchtet in den luftdicht oerfchliefcbaren XDanb«

fdjranf, in bem ber fjausfjerr feine foftbaren perlenfd)ätje

birgt; 5*ancesco fa>lägt die (Eür 3U unb urirft ben Schlüffei

S <$ m i b t , mufifleben öer ©egenroatt. 5
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in öen Hrno. 3a mefyr nod>, in (Begenroart öes erfticfenöen

£iebf)abers 3iDingt er fein Weib $uv £tebe. Dtefe mit
allem Kaffinement enttoorfene $3ene fann uns fein

lEljeater in ibjer fraffen Sa}eu&liä)feit geben. Rber man
mufj fie tennen, um öen (Bang öer Jjanölung 3U üerfteljen.

3n TÜona £tfas £ad}eln liegt nod) mefjr als finnlidjes

Derlangen, liegen alle tDiöerfprüdfe unö alle Unergrünö*

liajfeiten öer tr>eibliä>en Hatur. Hls fic am nädjften mor-
gen 3ur Befinnung gefommen, ermaßen in ifjr 6ie 3n*

fünfte öer Ra$fua>t unö (Braufamteit. (Ein 3ufall Ijat

tfjr öen Sdjlüffel uneöer in öie tjanö geführt. Sie toeifc

es ein3urid)ten, öa& Jrancesco in öem IDa^n, öer £ieb«

fjaber fei entflogen, felbft in öen Scfjranf fteigt. Hod> ein.

mal fliegt öie fernere (Tür, öiesmal r>on £i]as fyinb ge«

fd)leuöert, fradjenö ins Sdjlofj: (Batte unö £iebfjaber, öer

Cebenöe unö öer Eote, öer Iltöröer unö fein ©pfer finö

aufeinanöergeprefjt. Die $rau bricht irtfinnig 3ufammen.
Aus öer Jerne ertönen Stimmen: Misericordia ! — Dod)
— öas ift roidjtig ! — nidyt unmittelbar erleben mir öiefe

Dorgänge. (Eine 3toeite fjanölung rafymt fie beöeutungs«

coli ein. Hm Anfang unö (Enöe feljen toir ein moöernes

(Ehepaar auf öer fjodfteitsreife, öas fid) öie SefjenstDÜröig*

feiten öes alten, nun öen Ittöndjen öer (Eertofa gefyörenöen

Palaftes erflären lögt. 3n öem IHoment, roo öer füfjrenöe

Caienbruöer mit irjncn öie „sala dei sospiri" betritt,

beginnt öie (Befd}id)te öer Utona £tfa, t>on öer er berietet,

f3enifd|e IDirfliajfett 3U roeröen. So roirft alles mefjr rote

ein iraum, eine Difion, n>ie öer Hadjflang einer (Er3ä>

lung. Sugleid) aber ift öamit eine Be3ieb.ung 3ur (Begen*

wart l)ergeftellt — öie örei moöernen Blenfcfyen ftefyen 3U«

einanöer im felben Derfyältms roie öie fjauptperfonen

öes Dramas unö roeröen audj oon öenfelben Darftellern

gegeben — unö öie Seitlofigfeit öes ,<Brunögeöan£ens Don
öer enrig gleidjbleibenöen Hatur öes IDeibes ausgefprodjen.

Hiemanö toirö öiefen Stoff ft)mpatf}ifa} finöen. ITtan

fann tf)n in öas (Bebtet öes Kinos tyerroeifen, ifm öer

fünftlerifdjen, im befonöeren öer mufifalifcfyen Befyanb«

lung für untoert galten unö toirö fid) öoeb, öem (Einörucf
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bes Spannenben, Bühnenioirffamen nicht entließen fön»

nen. 3nfofern ift öas (Eejtbuä) 3tDeifellos gut, ja eines

bex be\ten, 6ie in letzter 3ett gefebrieben roorben finb.

Der ftärffte Beroets für bas <5efcf)icf öer Derfafferin ift

bie (Eatfache, ba& nicht einmal bie <Befcf)id)te mit bem

Schranf (einem ber älteften Büb,nenrequifiten!) <B«fahr

läuft, ins Komifdje um3ufcf)lagen, unb ba& felbft bie

(Breuel ber legten $3enen mehr aufregenb als abfto&enb

toirfen. Rieht gelungen ift bie all3U breite (Ejpofttton, bie

uns bie Canbesfitten unb bas Karneoalstreiben oon Storenj

fchiibern foll. Wichtige Dorgänge im fyntergrunbe ber

Bühne fich abfpielen 3U laffen, ift immer gefährlich unb

brüeft bie perfonen bes Dorbergrunbes 3ur Staffage herab.

Don bem tttoment ab aber, too bie eigentliche rjanblung

einfefct, fteigert fia) bas 3ntereffe ber Subörer oon S3ene

3U S3ene, unb mit fixerer tjanb wirb bie fjanblung ohne

tebes unnötige Beitoert 3U (Enbe geführt. Gro&bem liätte

Shillings fich felbft oerleugnen müffen, toenn er fid) an

bas Hein«Stoffliehe gehalten unb ben üejt etwa im Sinne

bes italienifd)en Realismus fomponiert hätte. XUag ihm
bas Spannenbe, lleroenerfchütternbe für bie publifums-

toirfung nicht umoillfommen getoefen fein — toer 0pern
fajreibt, mufc fchlie&licb, ben (Erfolg roünfchen— : tünftlerifch

anregenb getoefen, in feine tttufif eingegangen ift boa) nur

bas pfi}d)ologifche Problem UTona £ifa. $üt bie Rätfei bex

tDeibesfeele ftanben ihm bie (Beheimniffe ber mufifalifchen

fjarmonif 3ur Derfügung, in benen fein fombtnatortfeher

(Beift ITIeifter ift. IDie über bem Hntlifc fltona £ifas liegt

über Schillings
,

Ittufif eine ITIasfe gebreitet; auch ihr

eignet ein nonnenhaft feufches, 3urücfhaltenbes TDefen,

unb es bebarf ftarfer feelifcher (Einbrücfe, um ber £eiben*

fchaft bie 3unge 3U löfen. Bus öiefem Derhältnis 3um
Stoff ergeben fich a^e Do^üge unb Schmähen bes IDer»

fes. Sein (Brunb^ug ift mehr fpiritueller als finnlicher

Ratur, unb bas beftimmt auch bie Rrt, in ber bie Huf*

gäbe mufifaiifch gelöft ift. Gebrochene Jarben, Stirn*

mungsmalerei, finnoolle Be3iehungen ber (Ehematif, bie

an fia) oon nicht ftarf persönlichem (Bepräge, aber

5
#
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burcr) bie Husbrucfsfähigfeit einer fein bifferen3ierenben

<Drd)efterfprache gehoben erfdjeint, finb bie ITtittel, mit

tenen 6er (Eonbtchter feine ftbficht erreicht. Hlles Un-
geheuerliche, bas man erwarten tonnte, ift oermieben,

6er flanglicfye Husbrucf (bis auf eine Stelle im
Übergang 301m legten Bilbe) ma&ooll, felbft im Ijödrften

Hffeft noch, gemilbert. Die polnpfjonie feiner früheren

©pern hat Schillings 3ugunfien einer homophoneren, aber

einbringlid)eren töeftaltung aufgegeben. (Bleich bas Dor-

fpiel, ein bie rjauptgebanfen roirfungst>oll 3ufammenfaf-

fenber Safc, fünbigt biefen neuen Stil an. Die umrahmen,
ben $3enen finb mit roeifer ©fonomie nur Ieife unter-

malt. Um fo frifcher f)cbt fid) bas Karneoalsbilb ab,

bas fid) jeboch in ben Doppelchören ber Karneoaltften,

Bu&prebiger unb Honnen (mit bem nur roenig peränberten

alten 3ofe,phslieb als Kontrapuntt) nur 3U balb r>erbüftert.

fjier reicht Schillings' Palette nicht aus. 3m folgenben

tauchen ein3elne hübfehe tEf^emcn auf, fo bei ben Rifpetti unb

bei ber (Einführung (Biooannis ; bennoa) toirfen biefe einlei*

tenbert S3enen etwas matt unb entbehren bes rechten Suffes.

Sehr fdjön ift ber Fis-Dur-(Befang bes in feine Perlen Der»

liebten 5*ancesco, in ben (ich bie Klage ITtona £ifas mifd)t.

Huf ber t)öhe finb roir mit bem ftarf empfunbenen £iebes«

buett. Die Schauer bes Hftfchluffes milbert ein oon außen

hereintönenber eigenartiger tDialjcr. überall urirb bie

5arbe nun leuchtenb unb charafterifüfeh. Das Befte aber

hat Schillings mit bem 3tDeiten Hft gefebaffen. Die un«

heimliche HfchermitttDochsftimmung, bas Dolfstümlicrje £ieb

ber (Tochter, bas (Erroachen TUona £ifas, itjr fteigenbes (Ent-

fetten, bie plaftifd)e Dertonung ber legten Dorgänge, bie

Rücflettung in bie Hnfangsf3ene unb ihr Derföfmlicher Aus«

flana, — bas alles runbet fich 3u einem einbrucfsoollen

(Saiden.

ITtan barf nach allebem fagen, bafc ber Komponift ber

beutfd)en Bühne ein lebensüolles, böchft eigenartiges tDerf

gefchenft hat. überall cotrb man banad} greifen, um fo

mehr, als es 3toei überaus roirtungsoolle Rollen enthält

unb feine Sa)tDierig!eiten nicht unübertDinbltch finb. IDer
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bas Staffen öes Komponiften oon öcr „3ngtx>elöe" an

oerfolgt hat, möajte in feiner „ITtoua £ifa" ein über«

gangstoerf erbliden. IDieöer roa^rt öie Ülufif il>rc innere

Dornehmheit, nrieöer 3eigt ftch Schillings als öer et)rlicr)e

JtDahrheitsfudjer, öod) öiesmal auf neuen XDegen. Um auf

ihnen erfolgreich fort3ufd)reiten, gilt es nunmehr ein Eejt»

buch 3U finöen, öas es ihm ermöglicht, nicht in teilroetfem

tDiöerftreit, fonöern in oollem (Einflang mit feiner fünft«

lenfdjen tlatur fid) auf öem Boöen 6er tDirflichlett 3U

belegen. 16. X. 15.

(End) tD. Korngolö.

„Piolanta" unö „Ring öes Porträtes".

€s mögen an öie fecfjs oöer fieben 3ahre fein, öa hörte

man 3um erften tltale t>on öem talentoollen Sprößling

öes betannten XDiener IKufiffdjriftfteliers Dr. 3ulius Korn«

golö. Der damals noch im Kinöesalter fteljente <Ericr> mit öem
Derhet&ungsoollen Sunamen „TDolfgang" ^atte <jan3 merf*

umröige Klaut erftücfe gefer/rieben, eine Sonate, öer balö

eine 3u>eite unö ein (Trio folgten, unö eine Pantomime,
öie an öer tDiener fjofoper aufgeführt roeröen fonnte. 3<h
lernte öen Kleinen 1910 in Sal3burg beim lTCo3art*5eft

fennen, ein ftilles, oöllig ha*mlofes Kinö. IDar nun öas

alles auf eignem Boöen geroachfen, fünöigte fia} tjicr ein

neues Genie an? „(Eine lofale Jamilienattgelegenfyeit",

„eine unerhörte Begabung", eine „fünftlid) aufge3üd)tete

frühreife", „ein tDecfyfel auf öie Sufunft" — fo fchunrrten

öie Urteile öurch* unö gegeneinanöer. Ulan öurfte ruhig

abtoarten. Sooiel ftanö feft: öie Sffyreibtoeife (Ericas be-

funöete in öer (Tat eine fdtfer unheimliche 5*ftf?reife, fie

roar öas ITtoöernfte, toas man ftch roünfchen fonnte. TUan

hatte öen (Einörud, öer Komponift höbe fich jahrelang öas

Stuöium öes legten Richarö Strauß, Wählers, Debuffns
unö Sd}önbergs angelegen fein laffen. Der Dater per«
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fieberte bagegen glaubhaft, oafj fein Sofjn an 6cn Klafft-

fern b,erangebilbet roorben fei.

Bisher fallen mir noä) alle gro&en ITteifter an Dergang-

nes anfnüpfen. Sinb roir nun in ber (Entroidlung fo roeit,

ba&, roas ein Straufe, ein ITlaljlcr 'ober Reger fid> allmäb,-

lief) erfätnpft unb als (Enb3iel erreidjt 'fetten, 6er flusbrud

bes allgemeinen 3eitempfinbens, bie natürliaje (Bebanfen*

form eines Kinöes geworben ift? 5ra9en üocr 5ra9etl »

unö (Brunö genug, ben jungen Korngolb im Huge 3U be-

galten! Dafj mit ber freien unb fdjeinbar raffinierten

Äusbrucfsroeife bie mufifalifdjen ©ebanfen felbft an (Eigen-

art fid> niä)t meffen fonnten, roar aus feiner 3ugenb
erflärlid) genug, $reitidj roar bies aud) bas ein3ig 3ugenb«

lidje an feiner ITIuftf; fd}mer3lid) oermifjte man jebe Rai-

oität unb fragte fid) beforgt, rooljin root/l eine (Entroicflung

führen fönne, bie ftatt am Hnfang, gletd) am (Enbe einfette.

Da fam bie Sinfonietta unb 3eigte, toie erftaunltd) ber

junge BTeifter aud) bie Gedjnif unb bie polnpfyonie bes

mobernen ©rdjefters 3U beb,errfä>en roeifj, unb rote feine

(Ehernen an Prägnan3 unb piaftif allmäfjliä) geroinnen.

3n3ioifd^en roar (Ertd> ins Jünglingsalter getreten unb
fatte nid)t meb,r nötig, tinblid) 3U fein. Der Itta&ftab,

mit bem man ifjn meffen mu&te, roanbelte fid> oon felbft,

unb roir oer3eiä)nen, ba& bie grofce frjmpfyonifdje $oxm
feinem (Beftaltungstrieb feine (Breden gebietet. . 3roei

3abje fpäter aber tritt ber fld^efjnjäljrige als fertiger

©pernfomponift oor uns unb 3roar gletd) mit 30m
IDerfen, einem fjeitern unb einem tragifd)en. Um es

fur3 3U fagen: es roar ein (Erfolg Don roarjrfajeinliä)

entfcfyeibenber Beöeutung. Diesmal roirb (Eridj Korngolb

bie gefamte mufifalifdje IDelt in Staunen oerfetjen.

Das b,eitre IDerf ift ein Uleifterftüo! oon liebensroürbi*

ger änmut unb ftubentenfyaftem 5*°Wnn, in bem fia> Stil

unb 3nb,alt oollfommen beefen, bas tragifdje 3um min-

beften ein neuer Becoets für bie ttnabljängtgfeit ber mufft
üon aller Realität unb Lebenserfahrung. Denn fonft t^atte

ein flcf)t3el)njäl)riger bas oon fjans ITtüller oerfafjte (Eer>

bud> nid)t fo fomponieren tonnen. Das IDiajtigfte aber ift

:
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in beiben IDcrfcn finö bie Bebingungen ber Büb,ne in-

ftinftit» crfannt unö mit foldjer Sid>erfyett erfüllt, ba&

mir audj an ber bramatifdjen Begabung Korngolös nirfjt

mefyr 3tDeifeln tonnen, ja tnelletdjt grabe auf Mefem <Be«

biete feine 3ufunft erblicfen bürfen.

3n ber ITIünd>ner Uraufführung ging bie (Eragöbie cor»

auf. Sie fpielt im 17. 3af}rbunbert 3U Denebig. Dio=

lanta, nach, ber bie ©per ben Hamen tragt, ifö bie Srau
bes Hauptmanns Simone (Erooai, eines ernten, ftreng

benfenben Solbaten. Seit bem (Eobe ib.rer Sdftoefter, bie

Don bem „Srauengott ber Rpenninen", bem napolitani*

fdjen Prin3en Rlfonfo, ©erführt unb oerlaffen ins IDaffer

gefprungen ift, lebt fie ftumm unb unnahbar, nur Ujren

Rad)eg ebanfen Eingegeben. Beim $t\tt bes Rebentore, roo

gan3 Denebig tan3t unb iad^t, fielet fie auf San Htarco

ben Derfüfjrer unb füf)lt, baß iljr eignes t)er3 nid)t gefeit

ift gegen ben unariberftetlichen Rei3 biefes ITtannes. 3fjr

(Entfdjlufj ftel)t feft: Rlfonfo muß aus bem Ceben fd^eiben

um ifjrer Radje unb mebjr nod) um iljrer Reinheit roillen,

ber (Befafp: brofyt. Diolanta lotft ben eroig £üfternen,

ber fie nidjt tennt, in bas tjaus ifjres ITtannes unb nimmt
bem 3Ögernben, aber eiferfücfyttgen Simone bas Derfpred)en

ab, i^n 3U töten. Als 3eid)en foll ein £ieb gelten, ein

tolles £iebeslieb, bäs bie TTTenge burd} bie Ttaä)t fingt

unb bas bem Derfüb.rer aus bem Ittunbe Diolantas oer=

fjei&ungsooll ertlungen ift. Rlfonfo fommt; Diolanta

Reifet ib,n tttantel unb Degen ablegen, bann tritt fie i^m
offen entgegen unb ^ält tbm fein lafter^aftes £eben, feine

Sd^ulb am Selbftmorb ber Sdjroefter r>or. Rber Rlfonfo toeifj

fie 3U entwaffnen. (Er ift eine jener Don Juan-Raturen,
benen bie Sünbe im Blute liegt. <Df)ne ben Sä>ufc bes (Eltern»

Kaufes roar er einem genu&fücbtfgen, innerlid> unbefriebig*

ten Dajein oerfallen, unb nun berührt tfyn ba, wo er fiefj

oeradjtet fiefyt, 3um erstenmal ein reines £iebesgefüb,l.

„Run fingt (Euer £teb ! 3d) roebr' mtd) nid)t.
M — IDenn bie

fpannenb angelegte tjanblung fo toeit gebieben ift, roeidjt fie

einer folgerichtigen pfrjd)ologifd)en (Entaricflung aus, unb bas

oom 3ufd>auer (Befürchtete tritt ein. Diolanta ijt gerührt
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unb !ann tfjre eignen (Empfinbungen ntd)t metjr oerbergen.

Balb liegen fid) beibe feiig in ben Rrmen, unb als bas

oerf}ängnisoolle £ieb fid) oon ben tippen ringt, gefd)ieb,t

es nur, um bem fyerbeieilenben (Ehemann feine ^äuslidje

Sdjanbe 3U 3eigen. tDutentbrannt ftür3t Simone auf

fllfonfo, aber Diolanta fangt nach, alter ©permanier fid)

Öa3tmfd)emx>erfenb ben Doldtftojj auf. Sie fttrbt, nid)t ofyne

oorfjer noa) in ben fjödfften (Tönen ifyre (Erlöfung oon

Sa)ulb unb Cuft oerfünbet 3U haben. IDir pflegen über ben

Sd)lu& ber Dongettifa^en „Cucia" 3u lädjeln. Sinb roir

roirflid) oiel toeiter gefommen, unb toirb nidjt bie ©per
immer eine Konoention bleiben?

(Ein fo roenig ltterarifa>s, gan3 auf bie Bühnemoirfung
geftelltes (Eertbud) mu&te audj oon oornljeretn ben <Efja*

rafter ber Hlufif beeinfluffen. Hber an rote otelen Stellen

ergebt fid) Korngolb über feinen Dieter! Das gerabe ift

bas (Erftiaunlidje an ber Partitur. IDenn er aua> bie

tHjeatralif bes ©rdjefters nid)t oerfdjmäfjt unb, fid) ber

He3epte ber ITtobernen, Puccinis, t>or allem Ricfyarb Strau*

&ens bebienenb, roie ein erfahrener praftifer bie äu&ere

Büb,nemoirfung nie aus bem fluge lagt, fo oertieft feine

Ittufif boä) bie (Tragi! bes Stoffes 3roeifcllos. tDie jemanö

(Empftnbungen, bie er an fid) felbft nie erlebt f)at„ in ber

tttufif fo über3eugenb ausbrühen tann, ift eines ber Rätfcl,

bie bem Derftanbe unlösbar bleiben. Denn es roare falfd),

^ier oon Unwahrheit 311 reben. Der generelle $tfytt ber

Diolantapartitur liegt in btx Überfülle, bie aus ber $reube

eines erften 5ugreifens refultiert. Komgolbs tttufif, ins-

befonbere bas ©rdjefter, überwuchert nqd) manches, ob»

toohl es nia)t an feinen, gefd)icft beregneten (Begenfä^en

feb.lt. Die (Erftnbung, mehr noch bie allerbings etroas

unruhige r)armonif toeift entfehieben eigne 3üge auf.

Korngolb liebt es, bie Httorbe beftänbig 3U alterieren,

bie (Eonarten 3U mlfd)en, um bann fid) roieber in reinen

Dreifläncjen 3U beroegen. (Ein ftili[tifa)er Husgteiä) roirb

nod) eintreten müffen. Berounbernsroert dagegen ift bie

£ogif, mit ber ber junge Komponift feine (Bebanfen aus»

einanber entroictelt unö oenoertet, ift ber Aufbau gan3er
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Svenen, bas (Befühl für bramatijcfyes Ceben, für bie gro&e,

roeit gefdjuwngene £inie. 3m ©rd^efter fpielt er noch mit

unmotivierten (Effcftcn feum Bcifpicl in 6er Gelefta),

beeft mit ben Römern all^u l^aufig bie Singftimmen unö

geht etroas braufgängerifd) mit (Trompeten unb paufen
um. Hber es finb ihm bei allebem bod> IDirfungen gelun«

gen, bie nicht nur bem 5achmann 311 benten geben, fonbern

auch ein (E^eoterpublüum m^uretßen permögen. Dahin
rechne ich bie <Einleitungsf3ene, bie bas nächtlich tollenbe

Denebtg fGilbert unb 3uglei<h bie bramattfdjc Spannung
vorbereitet. Das ttebeslieb, bas burchgehenb eine Holle

fpielt, ift ^erb, bo<h charafteriftifch erfunben, feine öer

üblichen Kan3onen, 3U ber ein anbrer gegriffen hätte. (Ein

Duettfat} 3toifd)en ben (Ehegatten ^ebt fid} plaftifd) unb

grofoügig heraus. Die ein3elnen perfonen bis 3U bem
verliebten XTCatteo ^erab finb in ber IRufif fcfyarf unter*

fdjteben. (Ein ftimmungsoolles 3nterme33o bilbet bie S3ene

mit ber flmme, bie, burefy vom Kanat ^erbringenbe (Be*

räufle unterbrochen, gan3 f^roüle (Eruxtrtung atmet,

unb 3U feiger (Blut fteigert fiefy bie anfcfylie&enbe £tebes*

f3ene. 3n biefen Bingen fünbigt fich ber berufene Dra-

matifer an. (Eine größere moöulatorijc^e Kraft hätte ben

an fich fdjönen H-Dur*Sat$, in ben bas Duett austlingt,

vor Stillftanb beroahrt; aber bürfen mir uns tounbern,

ba& fich überhaupt irgenbtoo bie §anb bes noch ungeübten

Hnfängers 3eigt?

<Ban3 anbers gibt fid) Korngolb im „Ring bes polt}-

frates", unb nur bie barmomfehen unb ord)eftralen Stil»

eigentümlichfetten oerraten benfelben Hutor. Die 5<*bel,

einem einft viel gegebenen Cuftfpiel von (Teroeles entnom*

men, unb twn £ibrettiften, bie ungenannt bleiben toollen,

frei bearbeitet, fnüpft fyarmios»fyeiter an bie Sdjillerfdje

Ballabe an unb übertragt fie ins Bürgerlich«Htufifanten»

hafte. Kapellmeifter UHlhelm flrnbt ift ein (Blücfsptlj.

(Er l^at ein rei3enbes tDeibdjen, mit bem er in fonnigfter

(Eh* lebt, unb fünftlerifchen (Erfolg; ja, ber gleite (Tag

bringt ihm eine (Erbfchaft, bie (Ernennung 3um fjoffapell»

meifter unb ben Befuch eines lange entbehrten Jreunbes.
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Der (Baftfreunb marnt oor fo oicl tjulb bes Schicffals unb

rät tDilhelm, ben (Böttern ein ©pfer 3U bringen. IDic polt)»

frates öen Ring forttoirft, möge er fein IDetb auf öie

Probe ftellen. (Es fommt 311 ehelichen 3o>iftigfeiten, öie

mit einer Derfö'hnung unö bem {jtnaustmirf bes unfenben

(Baftfreunbes enben. (Ein Dienerpaar ift ()alb parobiftifä>

an bem f)übfa) ausgefponnenen Scher3fpiel beteiligt. —
Korngolbs ülufit ift gan3 £eben unb rjetterfeit, leicht

unb Don erfreulichem melobifchen Sluffc. 3n l}üpfenben

Rhythmen unb fichernben rjol^bläferfiguren tänbelt bas

©rdjefter bahin, coli fnimoriftifdjer 3üge unb mit einer

fammermufifartigen Scintjcit behanbelt, bie nur hier unb
ba burch biefere Klänge getrübt ift Hber audj lt)rifd)e Stirn«

mungen finben ihren Husbrucf. fjübfch erfunben ift bas

Duett ber (Batten „<Blücf ift tttut", in bas 6er? Sa>lu& ber

©per toieber einbiegt. 3m Derlaufe ber Ejanblung fommt
es 3U rei3enben (Enfemblefäfcen, in betten fid> toieber bie

fid}re fjanb unb bas architettontfehe (Talent bes Kompo«
niften betoäf)ren. Ruch fyier roieber ein finnoolles Spiel

mit tttottoen. (Eine ©per im $cfyer3od)arafter. UTit be«

fjagltchem rjumor ift bas Buffobuett 3urifdjen bem Kopiften

unb ber 3ofe ausgeführt. Die perle ber Partitur aber ift

bie S3ene, in ber Sr<*u £aura aus ihrem Htäbchentagep

buaje lieft, mufifaltfa) glüeflid) erfunben unb in feine

Rnmut gefüllt. IDer bas
f
^reiben fonnte, tum bem

bürften roir Diel ertoarten. flm $d)luffe ftefjt ein prä=

ten3iöferes (Quartett, bas allein ftiliftifcf} aus bem Rai)*

men fällt. Da ohnehin hier Störungen eintreten unb fia)

biefer Schluß für bie Dünnheit bes Scheies reichlich

lang hinoehnt, roäre eine h**3hafte Kür3ung unb Bear*

beitung im 3ntereffe bes tDerfes oielleid>t ratfam. (Es

ift immer mißlich, toenn bie Jjeiterfeit auf ber Bühne
Jtärfer ift als im 3uf(flauerräum. Daoon abgefehen, ^at

Korngolb mit feinem „Ring" ein mufifaitfcfyes £uftfpiel

gefdjaffen, roie bie Heu3eit nur roenige hervorgebracht

|at. (Es erhebt fid) 3roeifellos roeit über ben Durchfchnitt

ber heutigen Bühnenprdbuftion auf biefem (Bebtete.

(Erid> Korngolb hat in ülünchen gefiegt. (Erofcbem roirb
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er es nid}t letdjt fjaben. (Er f^at (eine Gegner unb arirb fte

baben, roeil er etmas fann unö etroas ift. Das foll ib,n

aber ntd)t anfechten, bie tDerfe werben tb,ren IDeg fdjon

finben. tltir tarn es oor altem barauf an, auf bas

IDefentließe, auf bie (Erfdjeinung als foldje t)in3utx>eifen.

3n bem Rugenblict, mo ein junges Tttenfdjenfinb eine fo

mcrtroürbige 5äb,tgfett uno Energie bes Schaffens bezeugt,

finb ntcfyt bie HTängel unb 3rrtümer bas 3ntereffante. (Einer

folgen (Erf^einung foll man fidj 3unäd)ft einmal freuen,

ifyr £id)t unb £uft gönnen unb bafür forgen, baf} ifyr

feine Steine in ben IDeg gelegt toerben. So backte aueb,

bas publifum in tttündjen unb gab feiner freubigen über»

rafdjung unoerb.ob.lenen flusbruo?. 31. III. 16.

„Die tote Staöt".

Des (Certbuo^es Derfaffer Paul Schott bat feinen Stoff

in Robenbacfys Sdjaufptel „Das (Erugbilb" (nacb, bem Ro-

man „Bruges la morte") gefunben. Scbauplafc ift bas

alte Brügge mit feinen füllen (Baffen, feinen Kirchen*

glocfen unb Derrun3elten Spifcenflöpplerinnen, bas gleio>

Denebig bie fllelandjolte erlogenen (Blaues, oergang«

ner flladjt unb rjerrüdjfeit l)at. (Ein Sinnbilb unfrudjt*

barer Befyarrlicfyfeit, üergeblicfjen Strebens, lebenbige <Be*

gentoart an längft oerfunfene Dergangenfyeiten 3U fnüp*

fen. 3n biefe Stabt pa&t ber {Träumer Paul, ber feine

(Tage gan3 im Rnbenfen an feine früb, oerftorbne (Battin

Derbringt. <Er fpridjt 3U ib,rem Bilbe, 3u üjrer £ocfe,

fein tjaus toirb 3ur „Kirdje bes {Beroefenen", unb fo

roeit oerliert fieb. ber (Einfame in fein !ranfb,aftes pfjan-

tafieleben, baft er bie tEote leibhaftig 3urüo!gefei}rt tDäljttt,

als er einer frönen, ib,r feltfam ähnlichen (Täterin be»

gegnet. (Er fteljt nic^t mehr bie IDtrtlichfeit, fie^t nicht,

bafj Tltarietta als tltenfch unb (Eljarafter ein Dollig anbers

geartetes <Befcböpf ift. Hus amften Abenteuern erft er*

©acht er 3U ber (Erfenntnis, bafc es nicht gut tut, Hob
unb £eben 3u oermifchen, und baß, roas nicht lebt urib
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atmet, nad) graufamem Haturgebot 5er Dergeffenfjcit oer-

fällt. Geseilt, t>erfprid}t er 6em 5**unbe, bem (Eraum

entfagenb ins urirfliche £eben 3urüo?3utehren.

(Ein Stoff, reich genug an eigenartiger £rjrit, um einen

Komponiften, ber abfeits com IDege [Raffen wollte, 3U

rei3en. Hber leiber hat es ber Iladjbidjter bem Hlujifer

unnötig fd^roer gemacht. IDas im ©riginal reales" (Er«

lebnis, ift bei if)m nämlich ein (Eraum. Dor bem mahnen*
ben Bilbnis ber 5rau uerfinft Paul in Difionäres Schauen;

ber 3ug ber Rönnen, bie Begegnung ber beiben Heben«

buhler Dor Ulariettas Hür, bie 3mproDifation ber Ko-

möbianten auf ber nächtlichen Straße, bie pfrjdjologifche

(Entroidlung bis 3ur (Erbro&lung TTtariettas — bas alles

finb feine bramatifdjen (Befdjefjniffe, nur (Eraumbilber.

IDenn bie Dergangenfyeit Brügges im 5cft5ug ocr Pr°s

3effion lebenbig roirb, lommt es gar 3U einer Difion in

ber Difion! Damit ift bie ©per eines eigentlichen fjanb*

lungsinfjaltes faft oöllig beraubt, wo^n bie reichlich aus»

gefponnenen 3tDiegefpräd)e 3roifchen Paul unb tltarietta

(ich noch als gcfäfjrlict) retarbierenbe (Elemente gefellen.

Sagt bem 3ufd)auer im (Efjeater: „Das ift nur ein (Eraum*,

unb fein 3ntereffe ift fofort beträchtlich r^crabgefpannt.

Dor allem aber, roie foll bie RTufif babei beftehen? Sie

fann nur roahr fein ober nid)t; fie fann nicht etams aus»

brüefen unb 3ugleich fagen: bas ift nidjt fo.

(Eriä) Korngolb hat benn auch in naioer Schaffensluft

über biefen 3roiefpalt hintoegfornponiert (Er bifferen3iert

nicht IDirflichfeit unb (Eraumroelt. Hud) ba nicht, roo er es

burefy Stimmungen unb 5arben allenfalls gefonnt hatte.

3m Gegenteil, feine (Eraumf3enen 3eigen Diel fräftigere

Konturen unb leudjtenberes Kolorit als bie Rahmen»
hanblung, bie mufifalifd) ungemein 3art unb milbe be»

hanbelt ift. 3m 3roeiten unb britten Hft fetjeut er nid}t

r»or berberen (Effeften 3urücf, auch nicht cor einer Hhema*
tit, bie (in ber Komöbiantenf3ene) 3uroeilen abfid}tlich in

tiefere Regionen fteigt. überhaupt ift coli jugenblichen

Überfchroanges ber Komponift nach meinem (Empfinben

roeit häufiger an bie <Bren3e bes Husbrucfs gegangen,
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fjat öcr £ciöen(d)aftlid)fett feines Pathos toeit meljr bie

3ügel fließen laffen, als es bie Hrt bes Stoffes, ber

törunoton einer „innern Angelegenheit" erforöerte. Da«
mit wäre aber alles erfcfyopft, oas man ettx>a an Be*

öenfen vorbringen, als tltängel bes tDerfes be$eid}nen

tönnte. (Korngolb ftefyt jefct auf einer Stufe, wo er oer«

langen fann, bag man ben hödtften ttta&ftab an ifm legt.)

Um fo lieber oertoeile id) nun bei ben 3af}lreid)en Sd)ön*

Reiten ber Partitur. Ben erften Bit finbe id> meiftertjaft,

burd}aus gelungen. Die (Einführung (olme Dorfpiel) bes

Sreunbes unb ber H)irtfd)afterin Brigitte, bie (E^arafteri-

fti! txm Paul unb HXarietta, bie Klänge bes Überna*

türlidfen, <Beifterb.aften, bie ebenfo rote bas IDah^etdjen

Brügges (bie (Blotfen) fid) tytt unb ba geheimnisvoll an«

tünbigen, unb bann ber umnberoolle B-Dur*$afc, bas

£ieb, in bem polfstümlicfje tftelobif fo ebel ftilifiert er»

fdjeint — bas finb Dinge, bie nur ein Berufner fabreibt.

Unb roie Hingt in biefem fttt bas (Drdjefter! tDeldje $ülU
oon IDohlflang, roeldje <BefdjIoffenb,eit bei allem Reidy

tum ber mittel! Korngolb „tnftrumentiert" eben niä>t:

er gehört 3U bemm, bie in 3nftrumentalfarben benfen.

(Telefta, Klavier, <Bloo!enfpiel, an fich nicht neu im mo»
benten (Drcfyefter, finben tytx, oft als burcfygefyenbe Stimmen
bebanbelt, eine originelle Derroenbung. — XDalten im
erften BUbe 3nfptration unb lt)rifd)es (Empfinben t>or

(unoerfennbar ift bei Korngolb ber IDille 3ur Ittelobie),

fo in ben beiöen folgenben Kunftverftanb, Beregnung,
(Eedmil. Das alles freilich im fyödjften Sinne, roie nur

ein genial Deranlagter es ein3ufefcen fyat. Die fpuf«

^afte TIebenbuhlerf3ene (in Gallots flttanier) ift oon parfen-

ber U)ir!ung. 3n ben folgenben Huftritten 3cigt fid)

Korngolbs <Ef|arafterifierungsfunft in überrafchenber Diel*

feitigfeit unb bie roeite Spanne feiner Bühnenbeb.errfd)ung.

Jür bas überlange Duett mit feinem ettoas effeftfüchtigen

flbfd|lu| fann id) mich roemger begeiftem. — Aus bem
britten Bilb finb ber Ktnberdjor (bie pro3effionsmufif

fteigert fid) mehr 3U äußrer Pracht als innrer Bebeutung),

ferner Ittariettas pon gewaltiger Rhqthmif belebter Gan3
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5U ertöäfjnen. Arn (Enöe erflingt noa) einmal abfajlie&enb

jene ftimmungsüolle B-Dur«TDeife.

3ufammenfaffenö möa}te idj fagen: öic „Gote Staöt"

ift ein neuer Beroeis für öas unerhörte Können unö« öie

rriufifbramatifebe Begabung (Erld} Korngolös. (Ein $ott*

fdjritt in öer Sidjerb,eit, mit 6er er 6ie Büfjne, öie mittel

öes (Drdjefters befjerrfdjt unö alle 5^toren 3U einfielt«

Iid)er IDirtung 3ufammen3ufaffen oermag. Da& aud} er

fia> mandjes affimtliert Ijat, roas nidjt ib,m, fonöern öer

Seit angehört, ift felbftoerftänölid>; unoerfennbar aber

öie eigne Ilote, öas Streben nad) perfönlid) melobifdjem

Husörutf, nad> einer befonöeren Hrt öer mufifalifa>öra«

matifdjen (Beftaltung. Unö Korngolö fcfyöpft aus öem
Dollen! 3n feiner Partitur ftetft fo oiel lebenöige Ittufif,

öafc öie 3umeift öura> öen (Eeyt begrünöeten Beöenlen nietet

all3u fd|U)er wiegen. <Db öie (Dper 3U öenen gehört, öie in

öer <5efd}id)te eine Rolle fpielen — idj fyabe in meljr als

3toan3ig 3a *)ren ify**r «tma fünf erlebt — , bleibt ab»

3uu>arten. Aber felbft roenn fie nur eine Stufe in öer

(Enturidlung öes Komponiften, eine bemerfenstoerte Seit-

er fd) einung ift, fo b,at, will mir
f
feinen, aud} öas fa>on

genug 3U beöeuten. 2. XII. 20.

5ran3 Sd)refer.

„Der ferne Klang".

Bas fyxmburger Stabttfjeaiter Ijat fia> opferfreuöig in

öen Dienft eines Komponiften geftellt, öer öle bequemen

unö fia^ern IDege meiöet unö felbft rürffia^tslos nur feinen

tünftlerifajen 3öealen naa}3ugeb,en entfa^loffen fdjeint. 3n
feiner (Dper „Der ferne Klang" Derfcfymäfit $ran3 Sapfer
fo 3iemlid) alles, roas ifjm öie Gunft öer Wenge gewinnen

fönnte. Seltfame 3eit, in öer toir leben ! Auf öer einen Seite

feilfdjt unö bub.lt öie Kunft öes Gages in toiöerroärtiger

IDeife um öen (Erfolg; auf öer anöern gefyt fie iljm ftol3
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aus bem tDege 06er lagt if)n boefy gelaffen an fid) heran»

fommen. Bei Schreier habe ich bie (Empfinbung absoluter

(Er/rlichfeit. Unb beshalb er^ä^Ie ich gern oon bem (Ein»

bruef, ben mir fein tDert gemalt tjat,

Sct/refer ift Dieter unb Ittufifer in einer perfon. Sdjon

bie poetifdje 3bee, t>on ber er ausgegangen, roeeft unfre

(Teilnahme. Der „ferne Klang* finb bie geheimnisoollen

innern Stimmen, bie ben Iltenfchen, ber eine Berufung

in fich fühlt — in biefem Sali eine tünftlerifäe — auf

feiner Bahn 3U unbetannten 3ielen locfen. Sie reißen

Srife aus ber unerträglichen (Enge Heinburgerli^en £e-

bens unb aus ben Hrmen feiner braoen (Brete, bie mit

gan3em r)er3en an i^m hängt. IDit ahnen bas Unrecht,

bas in folgern Opfer liegt. (Einer oerftänbnislofen ttlutter

unb ber tDillfür eines (Truntenbolbes oon Dater preis-

gegeben, ber bie (Tochter im Raufd) an einen brutalen

5teier oerfuppelt, entflicht bas ITtäbc^en unb gerat, oon

einer alten Kupplerin oerfüfjrt, auf bie fcfyiefe (Ebene. 3m
5reubenrjaufe finben roir fie roieber, roo fie burd} ihre

Schönheit roie burch ihren (Ernft als frembartige <Erfdjci»

nung roirtt. (Es fehlt ihr nicht an Begehrlichen, aber

ein lefcter Heft oon (Erinnerung ift in il)r lebenbig ge=

blieben. Der 3ufall führt ben einfügen (Beliebten in biejes

fjaus. (Er erfennt ihre £age unb ftögt fie in feiner (Ent=

täufdjung 3urücf in ben Pfuhl. Der britte Hft bringt

eine eigentümlich fpannenbe £öjung. Die tiefer unb tiefer

(Befallene roolntt ber Dorftellung bes Stüdes bei, in bem
ber Sreunb feine fünftlertfchen (Traume 3U oerroirtltchen

gebaute. (Es enbet mit einem trollen Htißerfolg. Der „ferne

Klang" hat gelocft, um immer roieber in unfaßbare IDeiten

3U entfehroinben. Srifc h<*1 bas IDerf nicht oollenben, bas

(Blücf, bas er felber oon Jicfy geftoßen, nicht imi Kunftroerf

öarftellen tonnen. (Er erfennt es 3U fpät unb ftirbt in

(Bretes Armen, bie eine Hhnung, baß er ihrer bebarf, am
£eben erhalten unb 3U ihm getrieben Ijat.

(Es ift roahr, ber Ejelb bes Stüdes ift 3U paffto unb
erinnert in feiner Derfchroommenheit roie fo manches
anbre an Charpentiers „£ouife\ Hber roir fühlen:
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hier ift ber ©per ein neues Stoffgebiet geroonnen, jenes

(Bebtet, 311 bem unfre 3eit ^inbrängt, auf bem bie ©per,

aller (Dpernfyaftigfeit entfleibet, aus ber Dergangenfjeit

in bie töegenroart, aus Sage, Ittqtfyos unb Konoention:

in bie TDirflia^feit tritt. Diefe IDirflid|feit ift jeboa>

fo toeit entfernt non fraffem Realismus, ba& mit ber

5igur, bie bie (öefdjidjte ber unheimlichen Kegelpartic

er3äl)lt, unb mit ber alten Kupplerin fogar bas Snm«
bolifd)e in bie fjanblung hineinfpuft. Der Komponift

fc^eint felber oon einem „fernen Klang", ber ihm t>or»

fä>roebte, getrieben 3U fein. (Er h<*t ihn, roo er als über»

fmnlidje, unbeftimmte £ocfung roirfen foll, in mr/[tifa>

phantafttfehe (Töne 3U' faffen oermoc^t, roie er überhaupt
ein genialer Kolorift, ein Ilteifter ber ©rcheftertedjntf

ift. Titan fönnte an Debufft) benfen, roenn bie <Ent»

fter/ung ber ©per nicht 3roölf 3af}re 3urücf läge. Diefe

nachweisbare (Originalität erhöht noch ihren IDert. 3u»

roeilen oerbichten fid) bie^Klänge 3U plaftifdjen, unheim-

lich charafteriftifchen Klängen. So roenn bie Kugel rollt

unb bie Kegel fallen. Suroeilen roanbelt fich bie Durd]=

fidjtigfeit 3U faft grotesfer Kompli3ier!theit. 3n ber über»

langen Borbellfäene treten 3u bem ©rchefter t>or ber Bühne
noch mehrere ©rchefter auf ber Bühne foroie unfichtbare

(Ehöre. Dann oerfagt bie (Beftaltungsfraft, unb bie geroollten

(Effefte fommen nicht flar heraus, fln biefer Stelle fällt

auch ber Komponift in einer eingefügten Ballabe plöfc.

lidj aus bem fonft feftgehaltenen Stil. (Eins t>ermag aber

auch Schrefer nicht trofc Hufbietung aller mittel: in über«

3eugenber tDeife bas (Blücf 3U befingen. tDohl ftnbet er

im Anfang roie in ber ergreifenben Schluffoene rührenbe

(Töne, aber fie bauen fich i^m nicht 3U ber großen, be-

freienben ITtelobie auf, bie roir an r^öhepunften erroarten,

unb bie allein bas Cefcte, Unausfprecf)liche fagen fönnte.

Darin teilt er bas Schicffal feines gelben. Dem feinen

unb intereffanten tDert ift — roie ich glaube, nid)t aus
freiroilliger Hbftinen3 — bie Krönung Derfagt geblieben,

unb nur ein ferner Klang 3tcrjt roie bie Ahnung tünft-

lerifdjen (Blücfes an uns oorüber. Wirb Schrefer, beffen
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fpötete tDerfe idj nicfyt fenne, in Sufunft feinem Siele

näfyerfommen ? (Er bebeutet uns eine Hoffnung, in öte

freilief} mand) bange 3meifel mifd)en. 4. IV. 14.

„Die <5e3eid}tteten"

5ran3 Sdprefers (Dpernfdjaffen ift eins 6er Probleme,

bie ^eute bie mufitalifd)e XDelt in Deuif3)lanb befdjäftigen.

tjifcige Hnfjängerfdjaft (meinem Scfyaffenben gönnte man
fie nidjt?) möchte in bem tlteifter .einen tlteffias ber JDpetiu

büljne, in feinen tDerfen ein neues (Eoangelium erblicfen.

XDer baoon unifjte — unb bie propaganba für Sdjrefer

fyit bereits roeite Kreife ge3ogen — , faf) fia> alfo bei ber

Aufführung ber „(bezeichneten* einem IDerf unb 3ugleUfy

einer „Stage" gegenüber. Um fo mef}r erfcfyeint es nötig,

f 3unä<^ft auf ben Stanbpunft bes naioen (Empfängers

3U ftellen, ber fid} nicfyt unt Kunftprin3tpien fümihert, für

oen allein bie (Erlebnifje auf unb vor ber. Büfyne bas <Ent«

fdjeibenbe finb.

Der unbefangenen Betrachtung bietet fiefy in ben „(be«

3eidjneten" feltfam tDiberfpruc^sBolles. Hls Husgangspunft

eine poettfcfye 3bee uoll (Liefe unb 3artfjeit, oon ber man
uerftefjt, baß fie ben mobernen ITCuftfer fd]öpferifd} an«

regen tonnte — unb eine bramatifcfye (Etnfleibung, bie

biefe 3bee ins Derb-ITtaterialiftifdje 3iefyt, fie trioialifiert

unb 3U ben Xltitteln ber alten (Dper, fogar ber Husftat»

tungsoper, greift. Da3u eine HXufif, bie u>ot)l im ein*

3elnen finnlidje Sd)ilberungsfraft bis 3ur IDilb^eit be-

funbet, im Kern aber burdjaus auf bas Pfijdjologifdje

geftellt ift. (Eine Ittufif für ftdj, gebunben an eine f}anb*

lung, bie, toenn man fie überhaupt 3ugeben will, eine tnel

robuftere, gerablinigere Husmalung ooll ftarter tfyeatra*

lifäer (Begenfäfce erforbert hätte.

flioiano, $er fjelb ber (Dper, ift eine fdpnfyett»

trunfne Seele. Don Ilatur ^ä&Ho} unb mi&geftaltet, fiefjt

er flcfy ausgefd)loffen t>om (Benuß bes Cebens, ndd} bem
er nur um fo inbrünftiger ©erlangt. (Er entfdjäbtgt fid}

S tf> m i b t , ntufifle&en öet (Begenroatt 6

I t • I i • i
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in öer pijantafie, fd)afft fich auf einer 3nfel traft feines

Reichtums unö mit Qüfe aller Künfte ein „(Elqfium",

öas er öen 5reunoen * oer Qct^en Staöt jur Derfügung

ftellt, um Me Hlenfd^en froh unö glüctfid} 3U machen, unö

fieht fid) fchltefolich enttäufdjt, t>erfannt, fein IDerf ent*

roei^t öurd) Me Hieöertrad}t 6er H)elt, ourd) öen Sieg

öes (gemeinen über öas Heine. Den Sdjönfyeitfudjer (traft

öas Ceben, er hat am tief[ten 3U leiben — fo etuxn bente

ich, mir Schrefers 3öee, öie öer Oper (i>erallgemeinernö)

öen (Eitel „Die d^eichneten" gab. Hber wie hat fie öer

Dichter geftaltet? Um meldten £ebensgenufj Ijanöett es

fid) ^ier, unö an toeitlen Sd^idfalen fDeitert flbiano?

Titan glaubt es faum: fein „(Elqfium" ift öer l)eimlid)e

(Ereffpunft öer (Benuefer Ceberoelt — öie Sache fpielt im
16. jaljrfyunbert — *

öie öort mit entführten Bürger«

mäöd)en ihre (Drgien feiert. Hud> öer von öer Zieht Aus»

gefd)loffene giert, troft aller fd}önen Reöen, ein3ig nach

öem IDeibe. Den gan3en Hbenb über fehen unö fyören

roir nur erotifdje Angelegenheiten oft übelfter Art. 3ft

öas öer Inbegriff aller „Schönheit"? <5ab es leine anöern

mittel, öie öicfyterifdje 3&ee 3U üerförpern? Selbft öie

am 3arteften befjanbelte Heigung öer hettftanten Rtalerin

3U Hloiano hat einen Beigefdjmatf. Sie fühlt mit öem
Bucfligen, tmll feine Seele malen, beraufcfjt öen uner«

wartet Beglücften. Aber öas 3artgefühl, mit öem er

ihre <5ebred)lid}teit fdjont, ift übel angebracht. Carlotta

hat anöres erroartet, unö arir finöen fie toieöer auf öem
toüften 5**uöenfeft öer 3nfel, wo fte fich von öem febönen

(Eamare 3U (Eoöe lieben lagt, flloiano erfticht öen Heben»

buhler, gerät in öenDeröadjt öes IDüftlings unö a>antt irre

oon öannen. Schlimm ift, öafe öie überlaöne Qanölung, 3U«

mal im letjten flft, öem unvorbereiteten 3ufd)auer fich nicht

mit öer für öas Drama unerläßlichen Klarheit enthüllt.

Schlimmer noch, öa& öiefe an fich öurebroeg un-

fijmpathifchen Hlenfchen (3U öenen noch oer fuppelnöe,

angeblich fittenftrenge f)er3og gehört) auf öer Bühne
nicht einmal lebenöig roeröen unö öeshalb auch tnter-

effieren tonnen. Sie finö nur (Träger öer 3öee, erge^n
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fid} in enblofen fluseinanberfetjungen, bie, 311m (Eeil oon

rect/t anfechtbarer Dtttton, in ben IDogen eines allju

reichen (Drdjefters meift rettungslos untergeben. 3ft es

noch nötig, eine parallele mit IDagner ab3ulefmen?

Beffer als um ben Dichter t[t es um ben Ittuftfer Sdjrefer

beftellt. Der i[t ein großer Könner, befonbers in ber

Ittifchung instrumentaler $arben, 6ie oft oon ent3Ü<fenber

Seinheit, bann toieber oon beraufdfenbem tDo^ltlang finb.

(Ein Dramatifer freiließ ift er nicht. Seine TTlufif geht oft

ftrecfenlang 3ufammenfymglos neben ber Qanblung her -

3r>r fehlt bie große unb flare, melobtfdje £inie, obroohl es

an ci^elnen, fcr>r fernen fernen geroiß nio>t gebrich t. Unb
merfroürbig: felbft finnliche (Blut läßt biefe Gonfprache oer*

miffen; im elr/feifdjen 5*ft äußert fid) füfjle £eibenfchaftlich«

feit, unb nirgenbs fommt es trotj Aufbietung beträchtlicher

mittel 3U einheitlichen, paefenben Steigerungen, 3U f)in»

reißenben fjöhepunften. Sehrefer ift oor allem Cqrtfer, in

Stimmungsmalereien gibt er fein Beftes. Der erfte flft«

fd}luß, oieles in ber Htelierf3ene, ber Husflang bes Dra*

mas finb Ittomente, bie feffeln unb eine eigenfte Hatur
enthüllen. Rber feine perfonen reben all3ufehr bie gleiche

Sprache, fie finb mufifalifch nicht tnbioibualifiert, unb

burch bie oon Hnfang bis (Enbe gleidjbleibenbe Art ber

Klangfarben unb burefy ben rhpthmifch roenig geglie«

oerten Husbrucf ber TITufit tritt nohoenbigerroeife für

bas (Dhr eine unüberroinbliche (Ermübung ein.

tDas nun bas oieUjerühmte „Heue" in Sdjrefers Iltufif

betrifft, fann icb, nicht all3uoiel entbeefen. 3m ein*

3elnen betrachtet, bringt er feine Klänge, feine 5arben,

feine ITtetismen, bie roir nicht irgenbtoo fchon gehört

hätten, lleu ift nur bie Hrt feiner Kombinationen, bas

atonale feiner Ittufif, bie Kreu3ung oerfchiebner (Eon«

arten unb ftarf alterierter Hfforbe (toie gleich 3^ Beginn
bes Dorfpiels), mit benen er allerbings ihm eigentümliche

IDirfungen erreicht, befonbers roo es bie Derfinnlichung bes

Seitfamen, (Beheimnisoollen, (Entrücften gilt. Da bleibt er

ber Schöpfer bes „Jemen Klanges
1
'. Soll aber bas Iteue

in ber oerfchtotmmenben, bie Differen3ierung meibenben

6*
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Haltung bem Stoff gegenüber gefunben toerben, fo oer«

mag idj barin (eine £öfung bes bramatifchen Problems
3u feljen. Diel eher bedeutet es einen Rüctfchritt gegenüber

(Erfdjeinungen toie 6er eines IDagner ober Ridjarb Strauß
I)er fich erlief ibeal geftnnte, ernft nehmenbe Künft»

ler 5ran3 Sdjrefer möge oor ttberfd)ät$ung beroafjrt biet»

ben. Als geiftoolter tltufiter, 5er uns gereift noch fo man«
cfjes 3U fagen fyat, foll er uns toert unb mit jeber n'euen

Schöpfung coUKommen fein. 6. L 21.

5rart3 Sdpiöt.

„tlotre Dame".

5ran3 Scb.mibt jift einer oon benen, bie fojufagen ohne ihr

3utun unb foafyer erft fpät fi<h einen Hamen gemalt haben.

Stol3c Bcfchetbenheit ober fi)mpatb,ifc^e Hdjtung bes Künft*

lers oor ber Kunft ljie&en ihn roarten, unb ,es beburfte erft

bes (Eingreifens feiner 5**unbe, um feine Sinfonien, bann
feine ©per ans £icf)t 3U 3iefjen. Rls aber „llotre Dame"
in ber tDiener fjofoper erfd)ien, gab es einen Döllen <Er»

folg. tDien feierte 3toar in bem Komponiften fic^erlic^

auch bas beliebte Utitglieb feines ^eimifo^en ttlufifer«

freifes, ben ehemaligen Kollegen am (Eellopult ber f>of*

lapelle, ben eigenartigen pianiften, ben oerbienten päb«
agogen an ber !. f. flfabemie ber tEonfunft. Dag aber ber

(Erfolg fein lebigltch lofaler roar, 3eigte balb barauf feine

Betätigung in Bubapeft, Don too aus bie (Dper über

anore beutfehe Stäbte nun auch nach Berlin gefommen ift

„Ttotre Dame" ift natürlich, bem Roman öiftor Ijugos

entnommen. Der Komponift, ber unter Beihilfe oon £eo«

polb tDil! bas fcejtbuch felbft oerfa&t fyat, begibt fich,

alfo auf bas Gebiet ber fran3Öfifd)en 5rübromantif mit
ihrem überfdjtoang ins (Broteste, Ungeheuerliche. (Es ift

biefelbe IDelt, bie in ihrer tttifebung oon Phantafttf unb
RealifHf etnft ben jungen Deröi fo untoiberftehlich an3og.

IDas bei Diftor tjugo als 3eit« unb fulturgefchichtliche
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5Iäcfye roirft, mu&te fid}, öen Abfluten öes Gonöramas

entfpredfenö; 311 einem pfqdjologifdjen (Erlebnis, 3U einem

Konflift öer Ijanöelnöen perfonen 3ufpifcen, öem öas

alte Paris faum meb,r als öen f3enifdjen Rafjmen bietet.

Das Sd)eufal (Eluaftmoöo, öer ob feiner Jjä&liajfeit aus-

gefto&ene 3pflopi[a^e (Blödner Don Hotre Dame, fein ITIei-

fter, öer Rrdjtöiafonus, öer ©ffoier pijöbus unö öer

fjeruntergefommne (Bringoire finö öie {Träger öer fjanö«

Iung. 3fjr (Eriebleben füfyrt fie 3ufammen, unö im ITtit»

telpunft fteljt öas IDeib, öie fdjöne Sigeunerin (Esmeralöa.

IDie öiefe Dorgängerin Carmens auf öie oerfa^ieöenen

HIännerti}pen urirft, toie fie in öem einen genufcfrofye

Befifcesluft, in öem anöern öä'momfdje, oergebens be*

fampfte teiöenfdjaft, im öritten fnlnöifdje Hnf}änglid)feit

unö rafenöe (Eiferfudjt, im eierten Danfbarfeit unö bru«

täte (Eatfraft auslöft, öas 3U 3eigen, mar öas Problem

für öen IHufifer. 3n öer Hloröfßene bei öer alten Kupp=
lerin, in öen 3tgeuner« unö Dolfsdjören bot fid) oorüber»

gefyenö öie Gelegenheit 3U öramatifdjer $itua>ttonsmalerei

unö mufifaltfa>f3enifd)em Hufbau.

Der tDafjl bes Stoffes nad> mü&te man öen Komponiftcn

öer ö'Hlbert'Puccinifdjen Rid^tung 3uroeifen. Seine Hrt,

fiefy öamit ab3ufinöen, ift aber eine öurd)aus anöre.

U)ob.l beoo^ugt aud) $xan$ Sdjmiöt öen ^omop^onen
Stil, öie meloöifd)e Cinie ift ib,m fjauptfadje, unö öen bunt*

farbigen (Eeppia) öes (Drdjefters, öeffen Sprache fid) ge«

treulid) allen Stimmungen unö IDanölungen anpaßt,

breitet er unter öen balö ariofen, balö öeflamatorifdjen

(Befang. Hud} er üerftefyt, ofyne geraöe eine eigne per*

fönlidjteit ljeraus3ufel}ren, djarafterifttfd) leitenöe fjaupt*

motioe 3U bilöen, roie öas Sefynfudjts* unö öas Siebes*

motu), öas djeoaleresfe ITCotio öes <Dffi3ters, öas in Sep*

timen rouäjtig t)in unö fjer fdjrettenöe öes Quafimoöo
oöer öas u)üröeDoll*milöe öes priefters. Hber man füfjlt

öen Stoiefpalt 3unfdjen öen Joröerungen eines folgen

(Tentes unö öem IDefen öes grunöebjlidjen Illufifers, öem
es weniger um öie äußere IDtrhing als um öie <Ed)tb,eit

öer (Empfinöung unö um Klangfdjönfyeit 3U tun ift, unö
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6er fid), büfjnenfremb, am liebften unabhängig oon bem
Rtem bes Dramas in feiner eignen Spradje auslebt. Dar*
aus fliegen Me Do^üge roie bie Scfytoädjen feines tDerfes.

(Es reifet bas publifum nidjt r)in, unb 6ie Dielen '3ioifdien =

fpiele fjemmen ben 5^6 &cr fjanblung. Tttandjes jeboä),

toie öas Ciebesbuett 6es 3roeiten flftes, bie Kerferf3ene

unb bas Sdjlufjbilb ljat feine eignen, nid)t 3U unter*

fd)äfcenben IDerte. Die größte ITteifterfcfjaft 3eigt fid> in

ber Beljanblung bes <Dra>fters, bas oon feltner £eud)t=

traft unb Klangfd>önf)eit ift. 8. V. 18.

Jjans Pfitjner.

„Paleftrina".

Der „paleftTina" ift bas britte Büfjnemocrf bes ernft

unb Iangfam fdjaffenben Komponiften unb erfdjeint, coie

bie „Rofe 00m £iebesgarten" nad> bem „ärmen fjeinriäy,

im flbftanbe eines 3afy
r3*fynts oon feiner Dorgangerin.

Pfitjner, ber f idt> bei feinen erften beiben ©pern ber bidjte*

rifä)en Jjilfe oon 3omes (Brun bebiente, fyat biesmal ben

(Eert felbft gefdjrieben unb fict) als ein edjter Didier oon

fjoljer Begabung ertoiefen. Da finben fiä) Stellen oon

5auftifö)er (Tiefe unb Sprad/geojalt. Hud> infofern be*

beutet ber „paleftrina" eine (Enuoicflungsftufe in Pfifr

ners Säjaffen, als fidj ber tlteifter ber romantifäjen (Dpcr

Ijder 311m erftenmal einem fultur- unb tunftgefä>id}t*

lidjen Stoffe 3uioenbet. Pfifcner bleibt jebod) feiner in«

nerften Ratur treu, benn bas Biograpfyifd>(5efd)id)tlia>

ift ifjm gleid)fam nur ber Rannten, um abftrafte (Bebanfen

unb (Empfinbungen fünftlerifdj 3U fäffen; unb inbem er

getoiffe legenbäre Überlieferungen benutjt, bie fid> an

Paleftrinas £eben unb IDirfen fnüpfen, geftaltet er bie

iragöbie bes einfamen fltenfäjen, bes an ber ÜDelt 3er*

fdjellten Künftlergemüts, bas in ber ttaturnottoenbigfeit

bes eignen Schaffens ben 5ncoen finbet.

Der erfte fltt füljrt uns in bas armfelige 3immer Pale«
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ftrinas, 3ur 3eit, roo er als Kapellmeifter an ttlaria

HTaggiore in Rom lebt, verfolgt oon öen 3ntrigen 5er

Kapellfänger, als £aie unö ©erheirateter Ittann aus öer

päpftlidjen Kapelle entfernt, öurd} öen (Eotf fetner 5*<*u

£ucretia feelifd) gebrodjen. Aus einer einleitenöen S3ene

3roifd)en feinem Knaben 3gb
i
ino unö einem Stüter, öer

6ie mufifalifaje 3ugenö unö öie in 5*0**^3 fidj oor«

bercitenöe monoöiftifa^e Beroegung oerförpert, erfahren

roir oon öer Betümmernis unö öer ttteöergefd}lagenb,eit

öes einft fa^affensfrotjen Ilteifters. Da erfdjeint er felbft

mit öem funftfinnigen Karöinal Borromeo. Die SiguraU

mufi! ift öurd> öie Befd}lüffe öes (Eriöentiner Kon3«s
beöroljt; fdjon unll fie öer papft aus öer Kirdje oer«

bannen, unö nur öer IDunfd) öes öeutfd/en Kaifers,

öen man aus politifdjen (Briinöen nid]t oerftimmen modjte,

lägt öen italientfdjen Kunftfreunöen einen fjoffnungs*

ftraf)l. Hun befdjooört Borromeo öen 5reunö, eine tlteffe

3u fajreiben, Ö4e Sd}Iid)tf)eit öes Husörutfs mit polnpfanem
Stil oerbinöe, öie eingeriffenen ITtt&ftanöe übertoudjernber

Künftlidjteit entferne- unö fo alle Parteien befrieöige.

(Er allein oermöge es, er allein fönne öie (Eonfunft retten,

fie öer Kirche erhalten. Aber alle Bitten unö Drohungen

finö oergebens: paleftrina glaubt nid)t mefyr an feine

Sdjöpfertraft unö leb,nt öen Antrag ab. Allein geblie*

ben, in öer ttadjt, 3ieb,t er öas Ja3tt feines £ebens, an

öeffen Beenöigung ib.n nur öas Sinnlofe eines legten

Sa^rittes bhtöert. Die alten ITCeifter öer Dergangenljeit

treten aus öem Dunfel unö reöen 3U ifym. paleftrina

rounöert fidj ntajt, fie finö il|m oertraut; in öiefer 3toie*

fpradje mit öen (Beiftern toirö ibm feine fünftlerifdje Sen*

öung betoufjt. Seinem leiöenfa]aftlid)en Auflehnen tönt

ib.r „Du mu&t!" entgegen, öie ITtab.nung an öie (Erfüllung

feines iröifdjen penfums. Die (Blorie öes Rimmels fteigt

t)erab, £ucretia erfcfyeint tröftenö an feiner Seite, (Engel

geben ib,m öas (Efjema öes Kyrie eleison* IDir belauften

öen (Benius in feiner fyeiligften Stunöe. tDir roeröen 3eugen,

coie ein Kunftioerf entfteljt: Paleftrina fdjreibt in einer

Had)t öie Missa papae Marcelli! Hm morgen finöen ib,n
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feine Sdjüler etngefdjlafen über ben befcfyriebenen Hoten*

blättern.

Diefer flft enthüllt ben Kern 6es (Banjen unb gibt

bem IDerf feine Beöeutung. Der 3tDeite flft ftellt bem
Künftler bie IDelt gegenüber. TTTtt grimmigem t}ofm 3eigt

Pfifcner, toie ifyc bas innere (Erlebnis nur eine nichtige

Au&erlicfifeit, ein mittel jum 3tDecf ift. Das tlribentiner

Kon3iI, bas \id) nebenbei mit ber $xaqt ber Kircfyenmufif

befdjäfttgt, 3ief)t oorüber mit feinem Räntefpiel unb feiner

5ülle fdjarf d}arafteriftifd)er geiftlicfyer Gqpen. IDie bie

!ird)ücf}en IDürbenträger fd)lic6Iicf> fid) in ben paaren
liegen, fo fommt es aud} unter ben Dienern ju einer

JTtefferftedjerei, ber eine (Betoetyrfaloe ein (Enbe mad)t.

Über biefem fraffen flbbilbe einer 3toif^en raffinierter

Kultur unb Roheit fd)u>antenben 3eit fdjliefrt fid) ber Dor-

f)ang, um f idt> bann nod) einmal 3U einem Derföf}nlid)en

flusflang 3U öffnen. Das 3immer paleftrinas une im erften

flft. 3m Steine ber flbenbfonne fitjt ber (Erfranfte, ben

man feiner tDetgerung roegen ins Gefängnis getoorfen,

im Cetjnftufyl. Um ib,n 3gfjino unb bie Ittitglieber

feiner Kapelle, ©efpannt ertoartet man lta^ricr)t

aus ber Sijtina, roo gerabe bie neue ITteffe gefungen

roirb. Da ftürmen bie Sanger mit frofjer Kunbe fjerein,

bas Uolf auf ber Strafte feiert ben Schöpfer bes IDerfs

mit (EDDioarufen, papft plus erfcfyeint, in einer Sänfte

getragen, unb bcglücftDÜnfcfjt ben Htufifer, ben er 3um
Cofyn in feine alte Stellung aneber etnfefct. Rod} folgt

bie flusföfmung mit Borromeo unb eine fur3e S3ene

mit bem Sofme, ben bie 5*eu&e nid^t im fjaufe bulbet.

Paleftrina ift allein. Auf iljn fyat fiefy ber 5riebe gefenft;

er fefet fiefy an bie fleine tjausorgel, um bort bem tjödjften

unb feiner Kunft ju banfen.

tjans Pfifcner r>at es x>on jefyer oerfd)mäf)t, ben 5or-

berungen bes (Tages, bem (Befcfjmacf ber menge bie ge-

ringften Kon3effionen 3U ma^en. (Eine ernfte, faft fpröbe

Ratur, ift er, fjöc^ten 3ielen 3ugemanbt, ftill unb ein-

fam feinen IDeg gegangen, in feinem Staffen Don nichts

anberm abhängig, als feiner Begabung unb übe^eu-
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gung. 3e&* Rote, bie er gefchrieben, ift biefer inneren

Rottoenbigfeit, öiefer (Ehrlichfeit gegen ftch unb bie Sache

entfloffen. Unö min erlebt er es, ba& bas (Echte in ber

Kunft all3eit früher ober fpater alle tDiöerftänöe über«

roinbet, unb burch fich felber ficf> H^tung oerfchafft. IHufe

er nicht 3um (Dptimiften ©erben? Seine einft tieine (Be-

meine ^at fid} 3ur (Bemeinfchaft ber 3ntelleftuellen ge-

leitet. Sid?erltcr> aber ^etgt es nicht, fich ber Sreube an

einer erljebenben Gatfache oerfchliejjen, u>enn obJeftiDe

Kritif mit ihren tDenn unb Aber bas neue BOerf nach

Pflicht unb (Beroiffen betrautet.

Pftfcners „paleftrina" f<hlechtu>eg als ein Büf)nenu>ert

5u beroerten, toäre oon oomfyerein oerfehrt. (Er felbft h<*t,

um folgern 3rrtum oo^ubeugen, es eine ^Eegenbe" ge-

nannt. 3m paleftrina fchilbert Pfitjner ben tiefgrün«

bigen Künftler, ber am £eben leibet unb oereinfamt,

aber in bem angebornen 3roange bes Staffens fitfj

unb ber R)elt, bie tfjn lieblos oerfennt, (Erlöfung finbet.

£egenöe unb (5efdachte gaben ihm bie Anregung; metapfyt)*

fifch oertieft fjaben fie roofyl perfönliches (Empfinben unb

(Erleben. Die $3ene, in ber paleftrina bie Rteffe fchreibt,

enthüllt bas Geheimnis fünftlerifcher Offenbarung. (Ein

lefeter Hft coli milber, nicht refignierter Stimmung 3eigt

uns ben (Benius als Sieger unb beutet feine Senbung an,

unabhängig twn realer £ebenserfahrung, U)eiter3uf^affen.

Die S3enen 3u>if<hen Schüler unb Sohn bes Rteifters be-

tonen bas Rtenfcf)licf)e unb frieren ben 3eitgefchichtlichen

hintergrunb. Daß Pfifcner Renaiffancemenfdjen, unb ba-

noc^ l)albmüd}ftgen 3ünglingen, Schopenhauerfche p^f.

Iofophte in ben HXunb legt, ift anfechtbar, aber für bie.

tünftlerifd}e IDirhing nebenfachlich. Der gefdjichtlich übel-

beleumunbete Sohn 3ghino ift bei ihm 3u einer fütjrenben

5igur, 3U einem Hpoftcl bes tmterlichen Ruhmes geroorben.

Das (Ban3e ift ein oöllig neuartiger Derfudj, bie Bühne
3um Rlebtum Mchterifdjer 3ntuition 3U machen, ein Der=

fuch, coie ihn nur ber Htuftter unternehmen fonnte unb

burfte. (Ein IDert sui generis unb als foldjes oergleidjslos

3u beurteilen. Ritt Difionärer Kraft h*t Pfifener bie
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Itad)tf3ene mit öen (Betftern unö (Engeln geftaltet, un6

Mefe Sjcnc roie öic milöe Schönheit öes Ickten Hftcs cotr6

allerorten öen (Einörucf entfeheiöen. (Es ift öer (Einörucf

öes (Bro&en, 3nnerlta)en, (Eigenartigen.

Der fünftlerifchen (Eingebung gefeilte fich nun bei öer

Kompofition eine uerftanoesmä&ige 3öee. (Es rei3te öen

tlonöichter, öem (Einfamen öie Dielfjeit, öem Künftler öie

IDelt gegenüberstellen, um alle £eiöen fappfrifdjer (Bei*

fter aus tiefem IKi&oerfyältnis unö öer jur Hnfdjauung ge=

brauten 5*ioolität unö Derftänönislofigfeit 3U begrünöen.

Diefer 3öee oeröanft öer 3toeite !ird>engejd)ia^tlia>e Hft

fein fragtoüröiges Dafein. XTIit ihm 3erftört Pfifcner nicht

nur öie $oxm öer £egenöe, in öeren (Eon roir nur fd^toer

uns 3urücfftnöen, fonöern oerläfjt aud) öas (Bebtet, auf öem
er ftarf unö eigen ift. Jjter prätenöiert er öramatifdje

tDirfung, öie nun einmal an it)rc natürlichen Beöingungen

ftets gebunöen bldbt. Huf öem Gfyeater roill unfre (Teil»

nähme nrie in einem Brennpunfte gefeffelt fein; öie Ejanö-

lung öes 3toeiten Hftes ftet)t aber gar nid^t oöer nur lofe

im 3ufammenhang mit öem eigentlichen Stoffe. Baß es

Hbficfjt ift, öas Kon3il öie Reformen öer Kirdjenmufit

nebenfächlich behanöeln 3U laffen, änöert nichts an öem
5ehler öes Hufbaus. IDohl roar es möglich, auch öiefe

3öee 3ur Husführung 3U bringen; aber Öa3u beöurfte es

einer anöern öichterifchen (Beftaltungsfraft, als fie Pfifc.

ner 3ur Derfügung fteht. (Ban3 abgefehen öaoon, öafe öie

fatholifd)e Kirche in einem einfeitigen, roenig fdjmeichel.

haften £td)te erfdjeint, fann man ein gefd)ichtliches (Ereig.

nis roie öas tlriöentiner Kon3il nicht öurdj foldje $tguren

unö Dorgänge 3ur Darftellung bringen. Diefer Hft, öer

fd)on in öer Uraufführung fühl liejj, roirö, fürchte ich,

öem tDerfe unö feinem reinen Derjtänönis Ijinöcrlicr) fein.

Unö nun 3ur Hauptfrage : H)ie fteht es um Pfifcners

lUufif 3U öiefer £egenöe? IDer öen Komponiften fennt,

roirö oon öem im reifften Ittannesalter Stehenöen feine

Umroanölung erroarten. (Er ift auch fyier öer eminente

ITtufifer geblieben, öer, in öen Husörucfsmitteln mit IDag»

ner unö öen ITCoöernen melfach fonform gehenö, fid) öod)
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feinen eignen Stil fajafft. (Er mufoiert oerl)äHm$mä&tg

„abfolut", Derroertet ben mujifalifdjen (Einfall, bas mufi»

falifdje Korrelat öer tjanblung felbftänbiger als anbre

unb lagt bei aller polnpfjonie bes ©rdjefters öer Sing»

ftimme unb ber melobifd^en £inie il>r Red)t. Kleinlidje

(Tonmalereien finb ttjm fremb, unb fa|t äng(tlia) geljt

er äufjerlidjer, in ben langen 3tx>iegefpräd)en aud}

jeber bramatifdjen IDirfung im f)crtommlid}en Sinne

aus bem IDege. (Er erlangt oölliges Sid)oerfenfen,

bas £aufa^en auf innere Stimmen, ben Derjidjt auf

alles Sinnfällige. Die TTteljrftimmigfeit ergibt {idj

üjm nie aus mufifalifä>en (Brünben, nur a?us ben Situa«

tionen. (Eb,arafterüolle (Ehernen tauten auf, roeben fid)

fdjon im Dorfpiel 3ufammen unb teuren leitmotioifdj

als donfrjmbole roieber. Balb finb fie u>eid), oon 3artefter

£r/rif, balb ftol3 ^ie bas prädjtige, ed)t beutfd) empfunbne
Kaifertljema. Heu ift im „Paleftrina" ber ardfaiftifdje

(Einfdjlag. Seljr geiftreid) roirb in Sillas £ieb ber monobi«

fd)e Stil ber Utabrigaliften, in ber (5eifterf3ene bie 3eit

3osquins 3itiert, bod) immer fo, bafj neue, nie gehörte

Klänge entfielen. tjiftorifdjes unb Pfitjnerfdjes mifdjt

ftd> in ter Sparfamteit mit ber (Efyromatit, in ben bia*

tonifdjen, oft leitetonlofen Sprüngen, ben linearen Kon«
trapunften, bie im bejonbern bem ©rdjefter feine feinen,

ni<f)t leidjt fict> entfyüllenöen Ret3e unb, näa^ft ben meifter*

haften unb neuartigen 5arbenmifcfyungen, feinen mijfti*

fd)en, überftnnlid)en (Efjaratter geben. Ben nrufifalifdjen

fjöljepuntt bes IDerfes bilbet bie (Entftefjung ber ITCeffe,

toenn bas paleftrhtas ttlarcellusmeffe entlehnte Knrie*

tljema dotx (Engeln intoniert, oon paleftrina aufgenommen
unb melobifd) frei mit mächtiger Steigerung roeitergefüb.rt

roirb. flud} bas Dorfpiel 3um 3toeiten flft (bas (Treiben

ber IDelt fdjtlbernb) ift ein glän3enbes (Drdjefterftüdf. 3n
biefem Hft felbft arbeitet Pfiftner roeniger mit Stirn«

mungen unb 5a*&en unb fu(^t plafttfcb, unb abroedfflungs-

reid) 3U fein. IDie es aber bei ber Spräbigfeit bes Stoffes

mdjt anoers mbglid} mar, mu&te er mefyr ober roeniger

bran oorfrebnufaieren, im ein3elnen intereffant unb djaraf«
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teriftifdj, öoä) ol)nc öie redete 3ufammenfaffung, öie fjier

unerläßliche große £inie 3U finöen. Bei allerem fjat

öiefe ITtufif öurcr/roeg etroas Spirituelles, Körperlofes.

(Es fef)lt ir)r öie finnlidje tDarme, öie blü^enöe Sd)ön=

t/eit, das Beglücfenöe unö Befreiende. 3f>r IDert liegt

immer in ifjrer Keufd}I)eit unö Reinheit, in ibm <Et>r=

liefert unö iöealen Genben3. Be3eid)nenö ift fajon öas

Sehlen jeöer (Erotif im „Paleftrina" unö öas Dorfyerrfajen

öer HTännerftimmen. Hur einmal, in jener (Engelf3ene,

öa raufet es auf unö reißt uns mit fidj, n>äd)ft pfify

ner über fiefy felber hinaus. IDie man 3U Pfifcner ftefyt,

rjängt öafjer im roefentlid^en öaoon ab, roeldje Joröerungen

man an öie üonfunft (teilt, unö* ob man auf,geroiffe (Eigen*

fdjaften unö tDirtungen öauernö üer3id)ten !ann unö null.

11. VI. 17.

tttaj d. ©berlcitfjner.

„Der eiferne EJeilanö".

ITtaj 0. (Dberleitfmer ift in Berlin fein Unbefannter.

üor aa>t 3afjren rouröe oon irjm eine Sinfonie unö
(bei (Bregor) die Oper „Abb6 Mouret" aufgeführt.

Sd)on öamals tonnte man öem ernften IDollen öes Korn-

poniften Haftung nid)t r>erfagen, nur roollte fid) öer redete

(Erfolg nidjt einteilen. Seit fu^em gehört (Dberleitfmer nun
aua> 3U öen erfolgretdjen Autoren. Sein „(Eiferner rjetlanö",

öer bereits an öer IDiener Dolfsoper, reo er eine ftattlicfye

3af)l r>on Rufführungen erlebte, unö anöertoarts öie probe

beftanöen hat, fdjlug aud) l)ier ein unö roirö, roenn nicht

alles trügt, jicf> auf öem Spielplan erhalten. (Es jeigt

(ich röieder einmal, roie ernftes unö treues Streben,

öas fid) öurd} t)inöerniffe nid)t abfdjrecfen laßt, 3um 3iele

führt. Dem Komponiften (Dberleitrmer roeröen öie (Theater»

pforten jefet roillig fid) öffnen, unö oon öem roeitern

Schaffen öes rüftigen Jünf3igers öürfen roir uns noch

etwas oerfpredjen.
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man fönnte, mcnn ber Begriff nid^t fo bisfrebitiert

roare, ben „(Eifernen fjeüanb" eine Doltsoper nennen.

Die £ibrettiften Bruno IDarben unb 3. HL tDelleminfft)

Ijaben ein büfynengemä&es, fefyr roirffames Bud) r»er=

fa&t, unb btr Komponift fyat ba$u eine ed>t beutfdfe

ITtuftf gefdjrieben, eine TTtujit Doli lt)rlf<f}en unb brama«

tifdjen Scfytmmges, bie eine aud) auf bie breitern ITtaffen

beregnete piaftif unb melobifdje (Einbringlidjfeit bejijjt,

olme ir)re t>ornel)me Itatur ju oerleugnen ober oon ber

fjöfje bes Künftlerifd)en r/erab3uftetgen. Die fjanblung

fptelt in ben Dolomiten, in einem <5ren$borf, beffen

beutfdje Betoofmerfcfyaft bem IDelfcfytum fctjarf gegenüber«

ftefyt. Utit biefem (Begenfaij bes nationalen ift ber tra«

gifdje Konflift gegeben. Der Sd^mieb Hnbreas Reuigerer

Ijat eine junge 3talienerin 3ur jrau genommen; aber im

Dorfe geija&t unb gemieben, bleibt Hnnina eine 5rcin^e
unter 5r*™ten. Gin italienifdjer Dubelfactpfeifer fud)t

feinen tt)eg über bie Berge unb roecCt in ifyr mit feinen

£iebern aufs neue bie Selmfudjt nacfy ber Heimat. (Es

fommt 3u Gätlidjfetten mit ben Dörflern; Hnbreas mufe

fein tDeib mit bem Jammer f<f>üfcen. Der fraftnolle

Illann leibet ferner unter bem 3n>iefpalt feiner (Befühle

unb ringt nad) jrieben in feinem (Bottesglauben. 3n t/eim«

lid> Tiä^tlictjcr Hrbeit fyat er ein mächtiges Kru3ifij

gefdjmiebet, einen eifernen fjeilanb in überlebensgroße,

cor bem er betenb auf ben Knien liegt, unb ber, um«
ftür3enb, Hm roie burd) ein TDunber ntdjt er[<f|lägt. Der

joll, als auf Sureben bes Pfarrers bie*Jjeinbe bie Ijanb

$ur Derfölmung fid) reichen, ber (Bemeinbe als Sinnbtlb bes

5riebens unb bes Deutf<f)tums errietet roerben. Hber
" Hnbreas t>ergifjt, bafj er Hnnina bas Derfpredjen gegeben

fyat, mit ifyr bas £anb 311 oerlaffen. 3n ifjrent Sd)mer3e

roirft fid) bie (Enttaufd)te in bie Hrme bes jungen, Spiel«

manns. Hnbreas fommt r/in3u unb fiefjt bie beiben in

3ärtlid)er Umarmung. Den Starfen, ben bas <£t[en nid)t

fällen fonnte, richtet biefer Sd)i<ffalsfd}tag menfdjlid) 3U«

grunbe. (Er roirb 3um erbarmungslofen Hadder. Den Tie«

benbu^ler 3roar, bem er arglos (Dbbadj geroäfyrt I)at, oer«
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fehlt feine $linte; aber fein tt)eib jerrt er mit fid) in

bie nädftlichen Berge unb £reu3igt fie an 6er Stelle, wo
fein fcottesbilbnis ragen follte. Dort finbet fie 6er Spiel*

mann, 6er öen irrfinnigen TUör6er erftid)t, 6ort finben

fie 3U ihrem (Entfern 6ie Bauern, 6ie, t>on bem Pfarrer

geführt, mit 6en erften Sonnenftrar/len 6en eifemen fyu
lanb 3U Berge tragen. 3n biefer Schlußtuenbung tonnte

etwas Bebentliches gefunben ©erben. Aber roie bie Auf*

fürjrung beroies, oermag eine fluge Regie, bie bas (Bräfc

liehe nur anbeutet unb in nächtliche Soleier fyüllt, bie

tDitfung 3U milbern unb ben (Einbrucf bes aÜ3U Kraffen

3U oerhüten. Ben Schluß burdjfüngt aud} mufifalifch

ein tDeb,mütig«r>erföfynIic^er Unterton, 'ber burd) ben reli»

giofen (Einfcfylag noch oerftärft roirb.

Hn biefem feffelnben, theatralifch ftarfen Stoffe alfo

f^at fid) (Dberleithners Phantafie ent3ünbet. (Ein Schüler

Bruckners, mar er aud) an bas Drama mit bem Rüfoeug
bes Sinfoniters herangetreten, aber bei ber Suche nach

tDarjrheit bes Husbrucfs früher oft fpröbe unb rei3*los

geblieben. 3cb, tenne feine „Rpfjrobite" nidjt, bie bie

IDiener rjofoper gibt, nietjt bie jefct fo erfolgreiche „£a*

oalliere"; aber im „tjeilanb" bat er entfe^ieben eine

IDanblung burchgemacht. Seine Rlufif ift nicht nur ein-

fadjer, oolfstümlicher geroorben, fonbern auih toärmer,

getDinnenber in fcinie unb Kolorit, äußerlich betrautet,

fchreibt Oberleitfmer ben Stil ber neueren ©per, roie er

b.alb über IDagner, halb über puccini 3u b'Hlbert unb ben

jüngeren gefommen ift. Dem <Drct>efter roeift er eine füh*

renbe, felbftänbige Rolle 3U unb überläßt ihm 3ufammen»

faffung, Stimmungsmaleret, bas große Pathos unb bie

thematifdje Sr/mbolif. Hber auch ber Singftimme tx>ahrt

er ihr Recht. Das rei3enbe 5rouenquartett ber (Ein»

leitung, ber Huftritt Hnninas, bas £ieb bes Ribicolo

(bas ein italienifdjes Dolfslieb fein fönnte), bas melo»

bibfe Ciebesbuett, ber patriotifchc Tltännerchor bes 3toeiten

Hftes unb ber marfchmäßige Hufbruch 3ur Kirche finb

gefänglich unb thematifd) befonbers heroortrctenbe

(Bebilbe. Der 3u>eite Htt mit feinen bramatifchen Stei*
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gerungen ift auch formell am abgerunbetften, roäfjrenb

im erften mufifalifche 3äfuren ben f3enifchen 5lu& tycai*

figer als günftig unterbrechen. Huf eine (Eharafterifierung

öes 3talienifchen im (Begenfatj 3um Deutfdjen hat es öer

Komponift (abgefef)en txm öem erroähnten £iebe) nicht

angelegt, u>ohl aber hat er oorübergehenb auch öas

heiter=börflicke (Element in ben Bereich feiner Darstellung

ge3ogen. XTIit technifcher Itteifterfcbaft ift bas ©rdjefter

bef)errfd)t. 3n ber Derteilung r>on £id)t unb Statten,

in Husnufcung t>on Klanggruppen unb Serben 3eigen

fia) (Befchmad unb ein fidjrer ionfinn, bem bie Wittel

ber Bühne geläufig ftnb, bem aber alle äu&ere (Effett*

hafd)erei fernliegt. 0b (Dberletthner im „fjeilanb" feinen

Stil gefunben hat, ift fdjroer 3u fagen. Titan hat ben (Ein*

bruef, bafj er als echter Dramatiter vom Stoff abhängt,

bem fid} an3upaffen ihm fyier 3roetfellos gelungen ift.

22. IX. 18.

„(Eäcilte".

IDährenb roir uns auf bem Gebiet ber ©per ben gan3en

IDinter ^inburd) mit Iteueinftubierun^en älterer IDerfe

begnügen mufcten, rourbe außerhalb Berlins bod} roenig»

ftens l)ier unb ba 3eugnis baoon abgelegt, ba& bie Schaf-

fensluft beutfdjer Komponiften felbjt oon ben traurigften

3ettereigniffen nicht twllig erftiett roerben fonnte. 3n
fjamburg ift IKar. o. ©berletthner, 6er feit oem „(Eifernen

rjeilanb" 3U ben üielbead>teten Hutoren gehört, mit feiner

neuften (Dper „(Eäälie" 3U IDort gefommen. Das IDerf

hatte einen ftarfen (Erfolg. 3m befonbern nach bem erften

Rft erhob fid} ein Beifall, fo roarm unb einmütig, roie er

bei fjamburger Premieren nur äu&erft feiten ju beobachten

ift. (Es fragt fid) nur, inroieroeit bas (Behörte aud) bem
!ritifd)en Urteil ftan^alten unb als roirfltd)e Bereicherung

ber 3eitgenöffifd]en Bühnenliteratur gebucht roerben !ann.

Unoerfennbar geht burd) unfer ©pernfRaffen, bas feit

tüagner oielfad) 3roifd)en unfruchtbaren (Ejperimenten hin
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unb tyrfämarittt, neuerbings ein geuriffer, aufs praftiferje

gerateter 3ug. Das Drama lebt fchliefclich vom (Erfolg 6er

unmittelbaren EDtrfung. So urirb bei oertOa^I unöRusgeftal-

tung bes Heftes bas irgenbroie paefenbe auf Koften ber pfrj*

cfyologtfdjen Dertiefung unb bes bicr/tertfehen IDertes benor*

3ugt. Die Komponiften aber, nad^em fic fid) oon bem Schul»

begriff bes „lUufifbramas" eman3ipiert ^aben, fudjen

roieber, an bie leicr/teren, gefälligeren Husbrucfsformen

früherer 3eiten an3ufnüpfen, unb, 3um tEcil roenigftens,

bie IDirfungen bes Gefänglichen, IKeiobifdjen neuen 3u>ecfen

bienftbar 3U machen. Diefes Streben ift begreiflich, aber

nicr/t ungefährlich, roeil es (bid)terif<h) nlcf)t immer auf fünft«

lerifeher (Eljrlidjfeit unb (mufifalifd)) nicht auf ber Sid)erf)eit

eines fyiftorifdjen Stiles beruht. Das 3eid}en fyat (Eugen

b'ftlbert gegeben; (Dberleithner fyat fiefy nicht fo fd)nell rote

anbre 3ur $olg,t entfd)loffen unb nicht gan3 ohne IDiberftreit

mit feiner eigentlichen, im 3nnerften anbers gerichteten

Hatur. 3m „tjeilanb"' ift es ihm trofcbem gelungen, mit

bem Dolfstümlich*pathetif<hen ettoas 3n»ft<^«(5efdjloffencs

3U geben. 3n Ott „(Eäcilie" $abtn ihm feine (Eejtbichter

Bruno XDarben unb tDelleminftr) eine melgeftaltige, teils

romantifcfye, t>orroiegenb Irjrifcrje Aufgabe geftellt.

Der Stoff ber (Dper ift fcfyon an ftd) mufifalifcrj, il>r fjelb

ein junger Komponift, ber bie Scr/ufcpatronin ber (Eonfunft,

bie ^eilige (Eäcilie, unb bas tltärtqrertum bes Künftlers

in einer bramatifef^n Hrbeit oerherrlicr/t. Hoch un«

befannt, arm unb an einem Bruftübel fränfelnb, fefct

t)ans £obefang alle Hoffnungen auf bie Rnnafjme unb

Aufführung feines IDerfes in ber IDiener fjofoper. Dort

lagert bie Partitur feit einem 3<*hre unb roürbe roohl

nie aus ihrem flrd)it>fd)laf geroeeft roerben, roenn ber 3u»

fall unferm tjans nid|t bie (Battin bes 0berhofmarfchalls
— auch fie tragt ben ihm bebeutungsoollen Tlamen

„(Eäcilie" — in ben EDeg führte. Die funftliebenbe Rrifto*

fratin geroinnt für ben jungen Ittufifer ein tiefes 3nter«

effe unb fefct bei ihrem tttanne bie Rnnahme ber Oper
buret). t)ans aber oerliebt fich mit ber leicht ent3Ünblichen

Phantafie bes Künftlers fterblich in feine (Eäcilie, con
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6er er 3unäd)ft nidjt u>eifj, toer fie ift. Durcfy einen Brief

erfährt er oon feinem (Blücf, toirb in bas Palais bes

(Dberfyofmarfctjalls gelaben, um einem einflu&reictfen Kreife

Proben feiner Kunft 311 geben, unö erft bjer tritt ib,m

feine XDotjltäterin als Jürftin o. Koben3el entgegen. Un«
fäb,ig, feine De^roeiflung, feine Ceiöenfdjaft 3U bemeiftern,

lagt er fiel) 311 einer £iebesertlörung Ijinrttfjen unb bricht,

oon einem neuen Kranffyeitsanfall übermannt, betmifttlos

3ufammen. tDa^renö feine ©per erfolgreich 3ur fluffüb.«

rung gelangt, unb ein junger Ruljm erblüht, öen er nid)t

Tnebjr genießen tann, erquicft ben Sterbenben Geteilte mit

roten Hofen unb bem (Eingeftdnönis ifyrer (Begenltebe,

unb im legten S^oertraum erfebeint ifym bie r)eil\ge im
Kreife mufi3ierenöer (Engel, txnc fie bie Dornenfrone bes

Künftlers aus feinen fjänben entgegennimmt.

Diefe ßabtl ift, roenngleicb, fie nacb. ffeiter*h)rifd)en fln*

fangen fid) 3U unerwarteter fragi! toenöet, für einen

(Dperntejt 3u>eifellos glücflid) erfunben, 3umal uns öie

rjanölung in bas fangesfrolje töfterreid), in bas befyaglid)e,

ftets bü^iientDirffame alttoiener Ittilieu oerfetjt. &us biefer

fötalen Sphäre gieroinnt auefy ber »erfteRft feine eigentüm»

Itct/en Rei3e. IDir f
eljen öas freunblicfye £anöf}aus in ber Um-

gebung IDiens, in öem f)ans mit feiner Scfyroefter lebt,

unb roo^in fuftige S**111^ Rlufüanten, 3ur 3aufe fom*

men; nur erleben öie erfte, oerljängnisüolle Begegnung
mit (Eärilien. tltan ift angenehm berührt, auf bas 5°1*

genöe gefpannt. Aber oom 3toeiten Hft ab, gerabe wo
ber bramatifcf)e Konflift einfejjt, ift es ben fonft fo ge=

fdjicften £egtöid)tern m<fyt gelungen, bie Qauptgeftalten

lebenöig 3U machen. fjans bleibt paffio, ein Opfer feines

Sdjictfals, bas er fampflos über fid) ergeben lägt. Iticfyts

geb,t oon üjm aus, nichts oon bem, was gefdjiebt, ift in

feiner perfönlidjfeit begründet. Aber aueb, iäcilie, bie

ein3ig Qanöelnöe, ift uns menfcb.licb, mdjt näb.er gebraut,

ba fie fieb, roeber in ibjrem üer^ältnis 3a r)ans, noeb. 3U

iljrem (Batten (öem fdjablonenfyaften Büf)nenariftofraten)

motioiert unb überjeugenb genug gibt. 3m legten fltt

enölicfj ftyebt fieb, all3U ttndjtig unb breit bas Scfauftücf

S(f?m ibt , IHufilleben ber Gegenwart. 7
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«

ber Uifion in ben Dorbergrunb,'<Do uns 6as Sdjidfal bes

£iebespaares unb fein tragifdjer Hbfc^Iug gan3 gefangen»

nehmen müßten. So roar es im roefentliajen bem Kompo»
niften überlaffen, öle innere (Teilnahme bes tjörers roaa>

3ufjalten.

(Dberleitfjner fyat bas Bud) mit fühlbarer Eingabe per*

tont. <5an3 befonöers ift es ifym gelungen, ben erften flft

mufifalifd} gefällig unb an3ieb.enö 3U gehalten. Über

biefes 5rüt?Iingslicl> liegt ein eigner 3arter fjaud) i>er»

breitet. 3n bie lichten, burdjfidytigen 5<*tben bes mo=

tiüiftt} fid} fortfpinnenben ©rdjefters fügt fia> 3toanglos

ber Dialog ber Singftimmen, balb im <Ein3elgefang, balb

in roofylflingenben (Enfembles fid) 3U melobifd|en Sätjen

oerbidjtenb; bie ein3elnen perfonen finb gut djarafteri»

fiert. Bas £ieb bes fjans, bie fa^one E-Dur« ttlelobie,

bie fid) als £iebesfrjmbol burd) bie ©per 3iefyt, bie frifdjen

Quartettfänge ber 5r*unbe fjeben fid) befonbers rotrtfam

heraus. f)ier ift aud) bas auf ben langfamen H>al3er«

rfjntfjmus geftimmte, bobenftänbige (Element bes tDtener*

tums unb feine Sangesfreubigfeit djarafteriftifdj oer»

roenbet. tjier 3eigt fia^ am beutlidjften ©b*rleitf)ners Be-

ftreben, eine leidjt üerftänblidje unb boa> oornefjm opern«

fjafte Gonfpradje 3U finben. Dafyer bie tDirfung biefes

Httes auf bas publitum. Der yotitt H!t beginnt mit

einem |gra3iöfen Kinberballett im muftfalifa^en 3eitd)araf=

ter. Weiterhin fällt bie Dermenbung einer Sprecfyrolle

(ber ©berfyofmarfdjatl) auf, bie 3roar für abfolute Der«

ftänblidjfeit forgt, aber bodj im IDed)fel mit bem ge»

fungenen H)ort ifyr Bebenflidjes fyat. Das fyiuptgenudjt

ijat ber Komponift feiner Itatur nad) auf bie nun fol=

genben ernften Seiten feiner Partitur gelegt. Seine IKu*

fif behält bie Dor3Üge ber (Efjrlidjteit unb gefunben lta=

türlidjfeit, tonnte aber gerabe barum x>on ben ITlängeln

bes Bud)es, 3U benen aud) eine roenig roäf)lerifd)e Diftion

gehört, nid)t unbeeinflußt bleiben. IDo ber Gert es nur
irgenb geftattet, toirb fie roärmer, prägnanter, inbioibu»

eller in iljrer edjt ©berleitf)nerfd)en ITCifdjung non Ijerber

Derfd)loffenfjeit unb unbefangener Ittufi^ierfreubigfeit ;
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burdjroeg ift fie formell flar unb fliegenö, im flus6ru<f

büljnengemäfj, fauber unb geiftooll inftrumentiert. Don
bem Duntel bes legten flftes, in bas audjf öie Sjenc bes

]Dieberfef)ens am Krantenlager getauft ift, fyebt fieb, mu«
fitalifd} toirfungsDoll bie in gelleren Jarben gebotene
Difion mit ib,rcn ftrengen, ftilifierten (Engeldfören ab.

13. IV. 19.

ferruccio Bufoni.

„fairanbot".

(Bo^is Htardjenbidjtung fjängt noefy mit ber alten oene«

3iamfd}en Stegreiftomobie 3ufammen. 3n feiner „(Turan*

bot" tummeln ftd) am fjofe bes Kaifers oon (Eljina pan«
talone, ffartaglia, ber Stotterer, unb (als <Eunud>)

(Emffalbino. Soviler in feinem fünfaftigen Sdjaufpiel

l^at bie (Tljarattere ber 5abel pfqtfyologifcb. ju oertiefen

gefugt. Bufoni ffält fid> an bie Släcfje unb an bie ara«

besten bes ITlarcb.ens. So bringt aud) feine ITlufif nid)t

in bic (Tiefe. Hicfyt ber Umformung, bas era>ad)enbe

ItUtgefüfyt im Qer^en ber graufamen (Turanbot, ntcfyt

bie £iebsleibenfcfyaft bes oerblenbeten Kalaf merben
uns 3um (Erlebnis. XDob.1 aber fpiegelt bie Ittuftf bie

Perfonen felbft, bas erotifdje TUilieu ber tjanblung, bie

f3enifcb,en Dorgänge, unb 3t»ar mit gefliffentltdjer Unter»

ftreidjung bes f)umoriftvfd}en. Die bureb, bas Hamensge«
b,eimnis unb feinen Derrat er3eugte bramatifcfje Span*

nung, bie 3ntrigen ber Stlaoin Rbelma, bie (Tragi! bes

alten (Timur finb ausgefdjaltet. Hlles bleibt ein leidstes

Spiel ber pijantafie, unb toill man es genießen, barf man
toeber an bie Dorausfeftungen einer „Oper", notf) über-

haupt an ein Drama benten.

IDie Bufoni es perftanben l)at, bie Stimmung in ber

Schwebe 3U galten, ben (Einbruo? bes Unroirflicken 3U er*

reid^en — barin liegt ber äftb.etifcb.e Rei3. ITTand}er=

lei fam ibm babei 3uftatten: feine Beljerrfdjung ber

7*
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©tieftetmittel, feine romani[d?e flder, [eine überlegene

(Beiftigfeit. Diel tut die getiefte flnpaffung an die

mufifalifdje (Eyotit und die originelle (Evnfledjtung des

gefproäjenen tDortes in öte gefängliche £inie. 5af* un*

merflid} r>erliert ftd) die ITCufit, um nad) fu^em oder

längerm Dialog jedesmal um fo roirfungsr>oller roieder

etnjufefeen. 3n diefer tDeife rundet fid) der erfte flft

3u einem tjübferjen <Ban3en und findet mit der fmnenben
Stimmung der in Dämmer oerfintenden legten $3ene

einen aud) muftfalifd) infpirierten flbfcrjluö.

3m 3roeiten Huf3ug rieben fid) nod} die Arte (der (Euran-

bot, der Beriet des (Eunuchen und der famofe (Ean3 alla

turca IjerDor. Dod) ftodt rjier 3uroeilen der 5^u6-

lauft '(Erotfnes mit unter (roie in den (Befprädjen des Kai»

fers) oder Kon3ertierendes, das mangelnden 3nftmft für
das Bür/nenroirffame Derrät. Alles in allem rotrd man
den (Eindrucf des Dünnen, Unfubftantiellen niä>t los, noerj

das (Befür/l, daß fyier mefyr ein erlefener Kunftoerftand als

TOabrbaft fa>öpferifd)e pbantafie am IDerfe geroefen ift.

„flrlecfyino".

(Ein „mufifalifcr/es Capriccio". (Eine dramatifierte perfi*

flage. Die (an fid) löbliche) Hbficrjt, die (Dpernfunft in

eine leichtere, 3eitgemä&e fltmofpr/äre 3u rüden, ift t/ier

auf die Spifce getrieben. Der Didjterfomponift benuftt

die Gelegenheit, mancherlei, roas er auf dem fjer3en r)at,

an dertt Utann 3U bringen. (Er oerfpottet flll3umenfd)lio$es
r

er mad)t Hnfpielungen auf den IDelttrieg, er läßt einen

(Tenor das falfcrje Pathos der alten ©per parodieren. IDir

r/ören fyübfdje Senten3en roie: „(Es ift ein fjang in den

THenfcrjen, *die angeborene (Büte 3u oerbergen." U)ir ferjen

aber auch die älteften Bür/nenfpä&e: den aufge3ogenen
Iltond, den fafer/ierten, von tttenferjen dargeftellten (Efel

ufro. 3m Utittelpuntt der lofe oerfnüpften, derb»fomifa>en

öorgänge fteljt Hrlecrjino, eine Sprect/rolle. (Er ift fein

eigner Räfoneur; er foll den (Eieffinn oerförpern und
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ruft, nad) allerfyanb Ciebesabenteuern unb fjäuslirfjcm

3roift, ben ITIenfdjen $u: „3b,r — fjarletins !" Bei allebem

oermiftt man ben roirflicfy treffenben U)% ben guten

(Sefdjmacf, ber bie Satire auf Htetarifdje tjöfje erhöbe.

Seltfamertoeife üerlä&t Ijicr ben rjalbromanen auefy bie

Sid)erf>eit bes mufifalifd)en (Beftaltens. Das Quartett

com Asinus providentialis ift ein mi&ratnes Stücf, oon

gefugtem, jdjroerblütigem fjumor, bas roenig 3u ber

£eid}tigfeit bes Stoffes pa&t. Dergebens fämpft Bufoni
— unb mit ifmt fo mandjer anbre — gegen bie natür*

lidjen, Ijeute nur fd)eintoten (Erforberniffe ber Büfme,

öie jicfy burdj feine nod) fo fpitjfinötg erbauten Surrogate

erfefcen laffen. (Bra3tös ift lebiglitf) ber Scr)lufe mit feiner

Defiliercour aller Darfteller (audj bes (Efels) i>or bem
Dorfyang, mit Arlecchinos launiger flnfpracfye an bas

Publifum unb irjrer (rr>or)I auf bas heutige Deutfa^lanb

genausten) ITloral r>om aufrechten ITTenfc^en.

Baifoni gibt fid> übrigens auf ber Büfjne, bie er

fcfyon einmal ernftfyafter in ber „Brautroaht" 3U erobern

frrebte, äuräjaus nia)t fo futuriftifdj roie im Kon3ert«

faal. Seine Ijarmonif unb Gljematif ift flar, oerfyält»

nismäfjig 30hm unö fnüpft beroufjt an bie alte Sing«

oper an. (Es gibt gefdjlofme Stütfe; ben „flrledjino"

teilt Bufoni gan3 nad} ITCufiferart in „Säfte" ein. (Db

aber biefer Derfud}, bie (Eommebia bell'Rrte in neuem
(Beuxmbe 3urüa*3uerobern, fidj auf bie Dauer Jreunbe

erroirbt, bas erfdjeint aus ben angeführten (Brünben boaj

rea^t 3tr»cifelr>aft. 20. V. 21.

Dolfmar Hnbrcae.

„Ratcliff
1
.

fjetnes fcragöbie „Ratcliff", ein 3ugenbu>erf, hin-
gegangen aus eignen leibenfcfyaftlidjen (Erlebniffen bes

Didiers, hat mir als 0per ein flüchtiges Bülmenbafein

erlangt, tltit feiner Räuber« unb Schauerromanttf gebort
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es einer längft überamnbnen (Epod)e an. Der Ciebestoafjn*

finn bes fjelben, ber alle 5re^er &cr frönen Iltaria unb
fdjließlicfy Jte felber erftidjt, bie irre tltargarete, bie <5cifter«

erfdjeimingen ber (Eltern, auf bie bie tragifdje Sdjulb

3urüctgefüf}rt roirb, ©erjagen ifyre tDirfung, unb feltfam

erfdjeint es, baß ntoberne Iltufifer naä) biefem Stoff grei*

fen Titan erinnert fid) bes mißglücken Derfuajes tltasca*

gnis. Dolfmar flnbrae bringt bie tongeniale Begabung

für bas Düfter«Dämonifä)e, <5efpenfttfd)e mit, bas in feiner

üppigen, tonmalerifdjen pijantafie unb feiner meifter.

liefen 3nftrumentationsfunft geeignete flusbrucfsmtttel

finbet. aber gerabe baburd), baß er fo gan3 mobern
empfinbet — fein Stil ift oon tDagner unb mefyr nodj

oon Strauß ftarf beeinflußt - mad)t fid> ein 3u>iefpalt

3roifd)en bem Stoff (ber etroa in bie Sphäre Ittarfäjners

gefyört) unb feiner Befjanblung fühlbar, flnbreae fyat 3U

ben oier Bül)nenbilbern, bie er buref) 3roifd)enfpiele einf)eit=

lief} 3ufammenfaßt, fo 3U fagen eine Sinfonie gefdjrieben, in

bie ftd) bieSingftimmen meift rein beflamatorifd) oerroeben.

Hid)t feiten gefjen fie in -ben tlonroellen b«s (Drdjefters unter,

bem unoorbereiteten rjörer jebes Derftänbnts raubenb. IDie

eine (Erlöfung roirfen bann bie melobramattfdjen Stellen,

mit benen ber Komponift eine originelle Stilmifdjung

oerfudjt fyat. Unerbittlich ift er, um bas (Bräßlicfye 3U

fdjilbern, in ber Häufung füfjnfter Diffonan3en, bie auf
bie Dauer aud) bas toillige (Dfyr ermüben. Hber Hnbreae

meiftert nidjt nur bas 0rdjefter unb feine 5ar&cnted)nif,
er formt aud) plaftifdje (Bebanten unb gelangt (nrie in

bem großen iflonolog bes Ratcliff) 3U rounberoollen, ein«

bringlidjen Steigerungen. So ift feine Partitur nid)t nur

für ben ITtufiter intereffant, fonbern man geroinnt unleug*

bar ben (Einbrucf einer großen, überfd)äumenben Krajt,

einer leibenfd)aftlid)en Husbrucfsbegabung, bie nur nid)t

immer bie richtigen IDege gef}t unb oft über bas 3iel

t)inausfä>ießt. (Eine arbeit, 6ie adjtung gebietet. Hber
tein bramatifcfyes Kunftroerf, bas ins Polt bringen fönnte.

17. IX. 18.
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(Erwin £en&t>at.

„<Elga".

(Ein mujtfalifcb.es ttachtftücf.

UHr traben beibe ber Rufführung oon Cenboais „(Elga*

im? £etp3tger Stabttheater beigeioohnt, mein 5r*unb, öer

Komponift, aus begreiflicher (Teilnahme -am jeitgeriöf(ifd}en

Staffen, unb id), in metner (Eigenfchaft als Krtttfer.

IIaä)6em ich meinen fu^en Dorberid)t bem (Telegraphen*

amt aufgegeben, trafen mir uns roieber in 6er n.fchen

IDeinftube, wo ich, meinen 5rcun& m^ °*m flbenbblatt

in 6er r)an6 über bie tDilfonfd}* Rntroortnote brütend fanb.

IDir toollten txm Kunft reben; aber es half .nichts, immer
toieber fehrten bie (bebauten 3U ben politifc^en (Eretgniffcn

tes (Tages 3urüd\ Um ben Rlp, ber uns brüefte, ab3ufcfyüt»

teln, meinte enbttdb, mein Gegenüber: „£affen mir bas

Diama, oas fieb, auf ber tDeltbühne abfpielt. 3dj bin be*

gierig, toas Sie oon biefer ,(Elga
4

balten."

„3unächft", erroiberte id), „fyabe id) mid) über bas £etp«

3iger Stabttheater gefreut, bas biesmal ein neues IDert

nicht nur mufifalifch, fonbern auch beforatto fo gut be*

6ad>t tjat. Die 3nf3enterung Dr. (Ernft £erts nach ^nt»

roürfen oon Rleranoer Barannoffti ift ftimmungsooll,

charafteriftifd) in $arbe unb Belegung. IDas aber bie

(Dper felbft betrifft, fo halte ich fie nia>t für einen glüa%

liehen <Briff. (Berharb tjauptmanns tlocturnus ift fein

Stoff, ber aus fid) felbft nacb, Ittufif oerlaugt. 3ft es

fd)on bem Dichter ntcfyt gelungen, <5rillpar3ers Rooelle

(„Bas Klofter oon Senbomir") reftlos in Bramatif unt3u«

feften, fo bebeutet bie Bearbeitung ber ßxau oon'3obelti<j

auch in ber 3toeiten 5affun9r bie fid) übrigens oon ber

erften, in ITtannheim gegebenen, nicht roefentlid) unter«

fd)eiben foll, feine Perbefferung. Ber Ümftanb ferner, bafe
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Dor« unb Itachfpiel bas eigentliche (Erlebnis in ben Läm-
mer traumhafter (Erinnerung rücfen, raubt feiner Dar«

ftellung triel an unmittelbarer (EinbrucEsfraft. Sollte

fid) aber 6ie ITCufit baoon abhängig machen unö etaxi

bas blutrünftige (Eiferfuchtsbrama im Sinne ber oerifti»

fdjen <Dper befyanbeln, fo hatte es einer robufteren >ltatur,

eines unbebentlid} auf ben (Effeft hin3ielenben Künftlers

beburft.

(Eitoin £enboai oerläjjjt bas jarte (Bebiet ber Kam«
mermuftf, auf bem er intereffante unb freunblidje <Be=

bilbe gefd)affen, jeigt, bajjj er aucfy bas Pathos unb ben

Klangreichtum ber (Drdjefterfprache befyerrfcfyt, bleibt aber

3mpre[fionift unb treibt mufitalifche Pfqchologte, eine

eigenwillige 5*in*unfl oer melobifchen £inie unb Satben*

gebung. So t}at er fid) ben (Erfolg oon oornherein fcb^oer

gemacht. Die Ilterfmale ber Bühnenfrembfyeit finb un*

oerfennbar. XDie er jeboch feinen Stanbpuntt nxrhrt, fein

einmal erzähltes prin3ip burdjführt, i[t immerhin be-

rounbernsroert. tttan fyxt, unb bas forbert Ächtung her»

aus, ben (Einbrucf ernftefter unb burchaus reiner abfic^ten,

unb je mehr man fidj in feine anfangs befrembliche Hrt

r/ineinfyört, befto mehr feffelt fie. £enboai fcheut ängftlid)

Jebe Anlehnung. (Er ift originell, roenn auch ™ehr ous

negatioen benn aus pofitioen (Brünben. r)ier unb bca lpbt

fid) eine lorifche Stelle bebeutfam ab, unb in ben ausge»

betauteren orcheftralen Binbegtiebern, burefy bie fiefy bie

S3enen mit Husnahme einer paufe aneinanberreifyen,

fommt es ju paefenben Steigerungen unb tfyematiffyfinfo»

nifchen flusetnanberfefcungen. Hber all3u 6ict>t ift bas

nächtliche Dunfel oon ber Bühne unb aus ben £eiöenfchaf*

ten ber hanbelnben perfonen in bie ITtufif gebrungen unb
laftet auf ihr, oon feinem befreienben £id)tftrahl aud> nur
oorübergehenb aufgehellt. Das oertragt bas (Theater nicht.

(Es oertragt aud) nicht bie peinliche Häufung oon Diffo*

nan3en, bie bem fjörer feine Rufye, gefdnoeige ein be^ag*

liches Aufatmen gönnt, nicht bie (Eonfprache eines (Drdje»

fters, bas-oft bas Derftänbnis bes gefungenen IDortes unb
bamit ber Tltotioe ber fjanblung faft unmöglich macht, unb
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in bem öic Derroenbung eines Soloquartetts nach Art bes

alten concerto grosso ftcfy nur öem (D^re öes Ittufifers

oernehmbar abgebt, für ben Caien aber oerlorengeljt."

„Was Sie ba jagen/ unterbrach l)ier mein $*eunb, „ent*

fpricb,t nicfyt nur meinen eignen (Einbrücfen, fonbern djarat*

terifiert auch bie menfd>Ucb,e perfönlidjteit bes Kompo*
niften. 3cb, fenne £enbr»ai, er ijt ein DÖIIig fonjeffionslofer

Künftler. (Es toäre t>ergebüd), ihm prattifche Ratfchläge

erteilen 3U roollen. tDas uns bebentlich erfa>eint, ift) bei

iljm roo()lerroogene Hbficfyt. (Er Ier)nt es ab, eine „Bühnen-
roirfung" im üblichen Sinne 3U erftreben, unb hält es

für bie Hufgäbe öes Künftlers, gegen jebe berartige Itei«

gung, in ber er fdjon ein Buhlen um bie (Bunft bes

fhiblitums fielet, rücffidjtslos anjutampfen. Sein tDerf

foll, roenn überhaupt, gerabe baburd) (Erfolg haben, unb
er befennt fict) 3U bem (Blauben an eine (Entroicflung in

biefer Kicfytung."

„Seltfam," fub,r ia> fort, „ba& man biefe Hnfidjt jetjt fo

^äufig oerrreten finbet. (Es ift getDifc etroas Schönes, feinen

eignen IDeg 3U gehen. Hber ^aben Beethot>en unb tDagner

ntdjt aud) Kon3efftonen gemacht, roenn fie für 6ie Bühne

fabrieben? Unb finb fie barum roeniger originell, roeniger

ehrlich ober tief geroefen? Das (Eigne barf nicht beab«

fichtigt fein, es barf fid> üor allem nicht in tDiberfprucb, 3U

ben natürlichen Bebingungen ber (Battung fefcen. Das
Iteue entfielt immer nur aus überragenber (Beftaltungs-

gabe, nie aus (Entfyaltfamfeit, aus prin3ipientreue ober

©riginalitätsfucht. Unb um es burdftufefcen, aucb, gegen

ben <Befd)macf ber Wenge, bebarf es nur einer Doraus«

fefcung: ber überrebungsfraft bes (Benies. Dafe unfre Hto»

bernen bas fo häufig, überfeinen, ift bas Übel, an bem toir

tränten."

3m Hebenjimmer hatten fich in3arifa>en tltituurfenb*

bes Rbenbs eingefunben. (Bern hatte icfy (Dtto Cofyfe oie

tjanb georücft für oie prächtige (Drcfyefterleitung — aber

bie Poli3eiftunbe fcfylug.

IDir traten hinaus in bas pechfchamrje Dunfel ber

Straße. 3ft nicht bas gan3e £eben jefct ein Hacr>tftücf ?
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Unb ift es oerrounberlidj, bafc unfre Ittufif immer gräm«

Hdjer geroorben, ba& ^ic fld} immer feltener 3u jener freien,

fonnigen fjofje ergebt, bie frühere Generationen einft fo

reiro, unb glü(flid) gemacht f>at? 17. X. 18.

(E. II. t>. Rc3ntcef.

„Ritter Blaubart".

Die Sage r>om Ritter Blaubart unö feinen 5ra^n
r

altfranjöfifdjen Urfprungs, t/at fdjon im 18. 3a^un5ert
ben Komponiften ©pernftoffe geliefert. Arn befannteften,

aud} in Deutfdjlanb, ift törärns „Barbe-bleue" geworben.

Rnbre folgten bem belgifdjen tftteifter, bis bann ber Spötter

©ffenbad) aud> biefes ITlärcfjen ins £äd}erlid)e 30g unb

feine rosige Parobie auf bie Bütjne brachte, in ,ber frf^licg-

lid) ber galante Srauenmörber oon einer brallen Bauern«

birne eingefangen roirb. Blaubart fdjien für bie ©per
erlebigt. Run Re3nicef ben Stoff roieber aufgreift, ge*

fd)ie!)t bies unter roefentlid) oeränberten Derfyältniffen.

Die altern ©pern fjatten feine anbern 3ntentionen, als

fid) bie Büfynenroirffamfett ber tjanblung, unter jeweils

ftärfrer Betonung bes £rjrifdjen ober bes (Braufigen, 3U*

nufce 3U machen unb oor allem bas Romantifd}=ITtärd)en»

Ijafte mufifalifcb, 3um Rusbruo! 3U bringen, (bx&xx) rjielt

fid} eng an bie ältfte (Quelle, an perraults oolfstümlicfye

Überlieferung, unb ben rjöfyepunft bilbet bei ttjm bie angft*

t>oll fpannenbe S3ene, in ber bas bebrofjte ©pfer* Blau«

barts Rettung ermattet, bas (Tezett mit bem uralten

fllärdjenrefrain „Anne, ma soeur, ne vois-tu rien

venir?" (Ein moberner Komponift mufjte tiefer fdnirfen

unb bas pfrjd)ologifd)e Problem in ben Dorbergrunb

rüden; ber naioe ITIäro^enton finbet fein (Edjo mefyr in

unfrer Seit. Re3nicef fyat besfyalb feiner Ittufif au$ nidjt

bie Urgeftalt bes ITtärdjens, fonbern bas Drama feines

Seitgenoffen Jjerbert (Eulenberg jugrunbe gelegt.

(Eulenburgs „Blaubart" ift roorjl bic eigenartigfte unb

1
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bebeutfamfte öramattfcfye 5^ffung öer tltärd)eniöee unö
3ugleid) öas literartfcfye Dentmal einer anbredfenöen neuen

(Epodje. fln fein (Erfdjeinen in Berlin por 17 3^ten
fnüpft fid) öie (Erinnerung eines (Tf}eaterffanöals. (Es

toar ein erfter Dorftofe, öen öer rfyeinifdje Dieter gegen

öie öamals fyerrfdjenöe realifttfdje Ridjtung unternahm,

ein Derfud), öas Drama* urieöer in öas Zanb öer jreien

öidjterifdjen pfymtafte 3U roeifen, öie pftjdjologifdje (Ent*

©itflung über öas äu&ere (Befdje'onis ju {teilen, öas IDort

nid>t nur lim „Dialog", fonöern aud) als Sqmbol innern <Er=

Iebens 3U oenoenöen. Stimmungen unö eine Hrt öer £eä>
ni! melöen ftd) fjier, öie 3uroeüen an Ulaetcrlind gemalj.

nen. (Ein Derfud) voll mt)ftifd)er Romantü, aber im ein»

3elnen aud) oon gesagter Kraffteit, öie es oerftänöttd) er»

{feinen lagt, öajj IDiöerfprud) fid} regte, um fo mefjr,

als öie (3enifd^e (Beftaltung, mit überfommnen (Befefcen

bredjenb, bis tjart an öie (Brenje öes Büfynenmögltdjen

geft.

3nr)altlid> flägt auefy (Eulenberg öen Kern öes tttärdjens

unberührt. Hur öafo er mit öem (Enöe beginnt: rotr er*

(eben öas letzte Abenteuer öes Ritters mit öem unfynmltä)

blaufdummernöen Barte (öem (äußern 3eidjen feines Dä«

monentums). Sd)ön 3uöitfy, öeren Dater unö Bruöer Blau»

bart auf einer jfagö in fein Sdjlofo gelaöen fyat, tmrö öie

Seine unö fällt, toie ifjre Dorgängerinnen, feiner Blutgier

3um (Dpfer. Hm offnen (Brabe t>erfürjrt öer Unmenfd) öie

eigne Sdjtoefter öer (Ermoröeten unö nimmt fie mit fid>

3U neuer IDolIuft. 3n öer Gfjaratterifierung unö IKoti«

oierung aber tyat es öeu Dichter oerftanöen, öiefet fyart*

gemeißelten Htärd)engeftalt i>erfor)nlta>re 3üge 3U geben,

fie in öen Kreis öes flllgemetn«tttenfd}lid)en 3u ruefen tmö
öem (Befüfyl öes (Brauens öas öes ITtitlelös für feinen

fjelöen bei3umifd}en. Diefer Blaubart ift öas probuft einer

üerfefjlten <Er3ie!)ung, ein erbltd) belafteter Pfrjdjopatf).

(Ein fauftifdjer (Brübler in öer (Einfamfeit, getrieben oon
bonjuanfjafter £iebesöämoni!. TDie £ofjengrin fteUt er öas

Derbot als prüfftein öer (Treue auf unb geljt öaran 3u*

grunöe, öa& er fid} nid>t fo geliebt fieljt, roie feine ttarur
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cs oerlangt. Die jabiftifc^c $oxm ber (Befür/lsauslöfung

wirb fo geroiffermaßen nur 3a einer Begleiterfdjeinung.

Dielleidjt hat (Eulenberg, inbem er ben (bei franthaften

Itaturen ftdj bis 3ur töraufamfeit fteigernben) (Eb,rgei3

ber männlichen £iebesempfinoung 3um Jjauptmotio machte,

ben eigentlichen, geheimften Sinn 6er Sage enthüllt.

3 ebenfalls hat er bas Blaubartproblem oon einer neuen

Seite gefehen. $üx &ie mufifalifche Husgeftaltung mußte

bie tJDortreidje Dichtung natürlich ftart getürjt ©erben.

Bei ber nad) ben U>ünf<hen bes Komponiften oon (Eulen*

berg felber oorgenommnen Umformung finb einige tte=

benfiguren unb ganje Säenen in Sortfall gefommen. Die

Qanblung tft babureb, oeretnfad}t, freilich auä> fprung«

hafter «getoorben, ber Ittufif bie jüllung ber £ücfen über»

taffenb. Die ftärffte Deränberung hat ber Schluß erfahren.

Blaubart unrb nid)t tote im Drama erfeffoffen, fonbern

fommt in ben 5fommen feines oon bem geblenbeten Diener

3ofua in Branb gefegten Sdjloffes um. (Ein opernbafter,

üielleia}t allju opernrjafter Husgang ber (Eragöbie.

Re3nicef mußte fieb, beamßt fein, baß er fieb, mit ber tDab.1

eines folgen Stoffes eine fcbjunerige unb helfle Hufgabe

fteilte. Der Komponift ber harmtos«heitern „Donna Diana"

hatte fdjon im „Hill (Eulenfpiegel" ernftere, phantafttfehe

(Eöne angejcfjlagen. Aber a>eit mehr als an frühere bra*

matifebe Hrbeiten fnüpffc er im „Blaubart" an ben finfo*

nifd)en Stil feiner (Drchefteröid^tungen „Scb.lemib.l" unb „Der

Sieger" an, 3n formaler f)infid>t bedient er fid} 3toeier

entgegengefe^ter mittel: einer fnappen, aber prägnanten

Ausbeutung aller unartigen unb d^aratteriftifc^en (Einsei«

heiten, bie oerftanaen uoerben muffen — toobei bie Sing«

ftimme (auf Koften bes mufitalifchen Suffes) nid}t feiten

frei fid> felbft überlaffen bleibt - -, unb brettauslaoenber

orcr/eftjraler 3arif<henfpiele, bie 6ie Stimmung oertiefen

unb bas in ber r)anblung nur Hngebeutete fortfpinnen

unb bem tjorer gefühlsmäßig nahebringen. 3m flusbruef

ift bas <Eranf3enbente, ber IDirtttchfett (Entrücfte, meifter*

lieb, getroffen unb feftgehalten; bie (Brunbfarbe ift nicht

fotoob.1 bie bes naio.TTtärcb,enb,aften als bie einer fput*
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haften p^antaftif. Unö nod) ein anöres, tDefenbeftimmen.

öes fällt auf. Rc3niccf f)at bei aller Schärfe 6er (Efyaraf.

teriftit als edjter IHufifer es nid)t 3u unterlaffen 'oermo^t,

öen milöernöen, oerföfjnlidjen Zauber 6er (Eonfpraa>e

roalten ju laffen. XDas im Drama leid)t all3u graufig ober

abftofjenö roirft, ift in 6er ©per (oergleidje „Salome"!)

erträgliä), roenn nidjt gar pon unheimlichem Hnrei3.

Die rjarmonif 6es IDerfes fdjeut nicht vor fünften
Kombinationen, in 6er 5d)üöerung 6es (Eutfefclichen aud}

nid}t cor abfidjtlich fdmeiöenöen Kafopfyomen 3urüct; fie

ift moöernjter Hrt roie 6ie (Etjematit unö 6as glän3en6

behanöelte (Drcfyefter. Hur eine aus 6em 16. 3<*Wun6ert
übernommene Dolfsroeife, 6ie 3uöith anftimmt, 3eigt archai»

fierenöes (Bepräge. Sehr gefdjicft ift gleich, öie (Etnleitungs*

f3ene, in öer 6as oerööete Sd)lo&, 6er blinöe 3<>fua unö

oor allem Blaubart felber ib,re mufifalifchen Snmbole

erhalten, un6 6ie öodj öurdj 6as 3ed}motiD flott be=

roegt unö 3ufammengefyalten ift. Das fconbilö öes öüftern

(Beuwlbes, in öem Blaubart mit 6en fjäuptern feiner ge«

moröeten Srauen fpriest, mutet 6en Heran noch Stärferes

3u, als fpäter 6ie oon einem fa^emen^aft mairt, gefärbten

(Erauermarjd) begleitete Beeröigungsf3ene. Die ffoäfitit

Blaubarts roirö üon einem prachtooll flingenöen (Enfemble»

jafc gefrönt. Der 3t»eite Rft ift 3unäd)ft in* toeid^e, oon tla=

turftimmen öurdftogene Klänge gefüllt. XlTit öramatifa)er

Derlebenbigung folgt öie ITlufi! bis ins ein3elne 6en nun

rafd) fia> enttxudelnöen (Ereigniffen, nad> 6er IlTorötat

aber nimmt ^fie 6a, ux> Blaubart fiefy 6ürften6 3um (Eeic^e

neigt, 6ie XDogen 6er £ei6enfa)aft ebben6, märchenhafte

tttonöfcheinfttmmung in ftch auf. Die £iebes6uette oes Rit-

ters finö 6en bei6en 5*auengeftalten entfprechenö öifferen»

3iert ; öie £t>rif öes 3toevten, am (Brabe mit Rgnes ge*

fungenen, roirft bura) ibren nod) glutoollem Husörucf.

(Ein genialer (Einfall ift öie £eid)enräuberf3ene, ein bur*

les!es Sd)er30 oon mufifalifd)er Bilöfjaftigfeit, 6as fid}

tjochff roirffam 3nrifd>en öie gleichmäßig öüftern Stirn*

mungen fa>iebt, unö ein prad)toolles (Drdjefterftüdt ift öie

fid) anfdjlie&enöe Überleitung 3um legten Bilöe. Ijter 3eigt

Digitized by Google



110 IIeuauffüf?rungen

fto> Rcjnicef gan3 befonbers als 5er gro&e Könner unb

Kontrapunftiter, 5er mit 5er Kunft 5er 5arbenmifd|ungen

un5 (innooller (EhernenoeriDebung roie roenige 5ie finfo«

nifaje Ausbeutung 5es Dramas befprrfajt. Die Sd)luftmufif

felbjt ergebt fidj einbringücfyer (bröfte, n>obei freiließ,

coenn fein |timmgewaltiger Sänger auf 5er Büfjne ftefyt,

IDort unb (Eon (befatfr laufen, fidf im <Drd)eftral«Defora*

tioen ju oerlteren.

Hernieet getjt in 5er mufitalifd)*realiftifc()en Darstellung

bes (braujigen, tDilbcn, Spuffyaften bis an 5ie (brenne un-

feres r/armonifdjen unb tlanglicfyen fluffaffungspermögens.

(Er mifd)? aber auä> 5ie jartern (Töne 5es Ir/rifäjen Aus»

bruds, 5es (Traumhaften, Difionaren, ber jeelifdjen Dam«
merungen in feine ooruriegenb ora^eftrale 5<**benfinfonie.

TUan ift gefeffelt, ©eil in feiner prjantajie alles lebenbige

Cfoftalt annimmt. (Eine ITtärdjenn>elt oon alters fyer erfterjt

aufs neue. Die (5run5ftimmung, 5ie 5iefer eigenartige,

auf 5er bidjterifajen (brunblage ins mobern.pfr/ajologifdje

umgeferjaffene Blaubart ©erlangt, ift mit fidjerm mufifa«

lifdjen 3nftintt getroffen. Das übermenferfliaje, Hufeer-

menfd)lid)e, UnrDirtlia>e ; bas ftnnlidj (Breifbare unb bod}

Snmbolifa)e. Sabelrjaft ift bie ted>mfa> tneifterftt}aft biefer

Partitur, ir>r 5arbenreid)tum, irjre Klangfülle. 3u ben

ftarten Dingen barin gehört oas 5inak bes erften flttes,

faft ber gan3e 3n>eite, ber britte einfdjliefclid) bes £eid}en*

rauberinterme33os. Die letzte S3ene ber ©per entlaßt uns
nid)t ofjne Bebenfen. 3eber 5*uer* unb (Erlöfungs3auber ift

für 5en tttufiter gefäfyrlta), roeil für ifyn IDagner (mie für

ten „(Elfen3auber" U)eber unb' lltenbelsforjn) ben flrjp feft*

gelegt r)at. Auer) bramattfd) ift biefer oerföfmltdje Abfcr/lug

nicfyt ofyne abfdjroäcfyenbe tDirtung. ftlles in allem aber

ift ber „Blaubart" 3tDeifellos eine 5er intereffanteften Heu-

erfcfyeinungen auf mufüoramatifa^em (Bebtete unb geeignet,

Re3nice!s Stellung unter ben 3eitgenöffifa>en (Dpernfompo*

niften ein für allemal fiaje^ufteilen.
T ~0
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B. Stnfomfd)e$. (Kon3ertmufif).

<L II. d. Runkel

„In Memoriam".

3n Schwerin ift ein neues Cffonoert con Rejnice! aus ber

(Taufe gehoben morgen unb fyat einen tiefen, nachhaltigen

(Einbrucf gemalt. tDäfyrenb ber „Sieger" Re3nicefs ju Un«
recht in ben Der6ad)t fam, aftuelle (Tenben3funft 3U fein

(bie Partitur u>ar fchon oor Rusbrud) bes Krieges Dollen-

bei), befennt fich bas neue IDerf offen 3u ben dreigniffen

unb Stimmungen bes (Tages. „Dem Rnbenfen ber gefallenen

fjelben geunbmet." Unb bennod} ftefjt es an fünftlerifdjetn

TDert um oieles höh**- Das macht, a>eil es gan3 nach

innen gefehlt ift unb nicht äußere (Befdjehniffe aus3u«

mifcen fucht, toeil {ich Wx Kunft auf i^rem eigensten

(Sebiete beroegt. Da ©ertragen mir auch i*)re Derfnüpfung
mit ber ©egenroart. Re3nice! hat im ©runbe nur ber 3bee

ber (Totenmeffe einen neuen Rusbrucf gegeben, roie es

feiner3eit Braams im „Deutzen Requiem" getan h<*t-

IDie ber ältere Itteifter bebkni auch er fich beutf<hcr Bibel«

unb pfalmenroorte, baut auch er fein IDerf im tDedjfel

Don <Ehor* uno Soloftimmen mit (Drgel unb ©rdjefter auf.

Das (Drdjefter befchränft fich freiließ auf bas Streichquin-

tett; aber es ift erftaunlich, roelche ©egenfätje ber $axbt
unb Stimmung ber Komponift bamit erreicht. Rur einmal

treten (Trompeten unb paufen hin3W.

Durch getiefte Rneinanberreifjung in fich abgefdjloffener

(Teile nudelt fich c*n ttarer ©ebanfengang ab. „Reh, r)err,

fiehe boef}, roie bange mir ift", beginnt ber (Thor nach

einem ringen Dorfpiel ber (Drgel. Der Klage unb Be-

trübnis folgt ber Rusbrudj bes 3ornes gegen bie 5*in&*/
bie "unfrer fpotten. Rus -ber ffilU ber Rngft unb ber (Trauer

um bie, bie bahingerafft, erhebt fi<h ber Blicf nach oben.

Das Dertrauen unb bie Dorftellung ber Kraft unb (Be-

rechtigfeit ßottes lä&t uns einhe^ieljen „ber tDaljrheit

Digitized by L^OOQle



112 rieuauffüfjrimgen

3u gut unb bie (Elenben bei Red}t 5U erhalten." 3n öiefer

(Erfcnntnis roenbet fid) Me Seele 3um (Bebet. 3ene per«

laffen fieb, auf U)agen unb Roffe, tmr aber Kenten an ben

Hamen bes r)errn unfres (Bottes. Da roirb bie IDeife 3um
(Efyoral: „Aus tieffter Hot .fa^rei' id) 3U bir", unb bie

<Befa>igr)eit ber tjilfe füfyrt 3ur Seligpreifung berer, bie

ba leiben.

Re3nice! b,at biefer bid)tertfd)en Unterlage einen mufi«

fa(ifd)en flusbruet a>eU)ei)otlen (Ernftes gegeben, ber (id)

roieoerljolt 3U groger Kraft unb 3nnig!eit fteigert. 3n
ben <Ef)ören toenbet er bie mittel bes ftreng) polqpfjonen

Saftes an unb ma^rt fdjon baburd) ben fircfylidjen (Hja«

ratter; tanonifdje IladjaErmingen, eine regelrecht burd}«

geführte $uge 3eigen feine ted)nifd}e meifterfcfyaft. Do=

bei bleibt er perfönlid) unb mobern, unb nur ab unb 3U

ftreift bie tltufif ben altern (Dratorienftil. Don malerifdjer

IDirtung ift ber Saft „Drum toeine id) fo", ber in ben

fdjönen Schlug w3d> urill bie müben Seelen erquiefen"

münbet. 3u ben noertoollften Partien bes IDerfes gehört

ferner ber Ges-Dur»Saft bes britten flfajnittes. Das (Eigen«

artigfte aber bringt bie 3tDtefprad)e 3H>ifd}en ber (Drgel

unb einer Solooioline in bem (Eb,or „Der t)err ift mein
t)irte\ r)at Re3nicet in biefem 5ünfad)telta!t neue Klang«

mirfungen unb Stimmungsmittel erbadjt, fo ift iljm ber

Sd)lu(3faft „Itiemanb f^at größere Siebe benn bie, bafc er

fein £eben läßt für feine Suimbt" offenbar am meiften

oon fjer3en gefommen. fjier lebt bie alte 5°rmJ ber R*»

fponforien toieber auf, toobet bie pfalmobierenbe Stelle

ber beiben Solqftimmen oon eigenartig ergreifenber U)ir*

hing ift. Ttad) einem erneuten fluffdjtxmng ber Kraft tönt

biefer Saft in 3artent, pianiffimo aus. Die (Beigen trennen

fid) oon bem in ber (Tiefe rufyenben Baffe} unb roeben, in

bie fjöfje fteigenb, einen 6lorienjd)ein um bie ZDorte

„Du Ijaft mid) erlöfet, tjerr, bu treuer (Bort".

Hlfo inmitten fo troftlofer 3eit finb wir um 'ein ernftes

unb fdjönes U)erf bereichert ux>rben, bas bei allem Kunft-

Dollen ben Dor3ug b,at, ebjrlidje, empfunbene tttufif 3U

fein. 7. II. 16.
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Re3ntcef als Sinfomfer.

r r

3m „Sieger" fyat Rc3niccf ein (Begenftüo! 3um „Scbte»

mif)l\ öer erften feiner finfonifäjen Dub.hingen, gefRaf-

fen. Dem (öefüfjlsmenfdjen, 5er notroenöigermeife an 6er

XDelt fäjeitern muß, tritt 6er falte Derftanöesmenfä>

gegenüber. Dem fjer3lofen lacbt 6er (Erfolg; aber aueb,

tfjn ereilt öas Sä>icffal: 6er (Tob ift fein Bejroinger un5
fein (Erlöfer 3ugleid> Der „Blaubart"*Komponift mar ljter

in feinem (Element. Utit füljner Realiftif malt er Kraffes,

(Brauftges, jeöod) niäjt offne 6en i6ealifieren6en Sdjlufj

3U finöen, 6er 6ie IRufif in ifyre fcfjonften, eigenften Red>te

fe£t. Anfangs toirö man öurä) öie Struftur öes fyrupt*

tfyemas unö 6ie (Einführung einer „(Befäfjrtin* an Ri»

dfarö Strauß erinnert. Bal6 aber merft man, öafc Re3»

. nic:f aud) in 6er finfontf<fyen Dichtung feine eignen

IDege ge^t. Der leitenöe (Beoanfe fjält öen Ijörer in

Bann. Un6 öodj feffelt öie Rtufif mefyr un6 mef)r unab«

gängig pon 6en fonfreten Dorftellungen, öie fie erroeefen

foll. Das urfprüngliä) Tltufüanten^afte in Re3nicef ge*

tüinnt oie (Dberljank Ulan genießt öie Üppigfeit feiner

Gonpljantafie, feinen 5ärbenreiä>tum, feine ifteifterfdjaft

im Hufbau, in 6er Satj* un6 3nftrumentierungsfunft.

Der „(Ean3 um öcts golöene Kalb" ift ein imlöes, glän*

3enö*s (Drtf)<efterf<fjer3o. Don ftarfer IDirfung finö 6er

„3ug 6es &oöes" unö 6er Sdflufc mit feinem »ofalen

(Einfdjlag.

*

„Sä)lemil>r ift 6as tDert, mit öem Re3nicef feine Stet-

Iung als Sinfonifer oor bal6 3elm 3afjren begrunöete.

(Es ift 6em „Sieger" älmliä) in 6er Hnlage. Rud) fjier

tjaben toir einen flllegroteil (C-Dur, mit prächtigem

^auptt^ema), ein Sdjer^o („pfjantaftifdje Orgie"), eine

lr/rifä)e (Epifoöe (E-Dur, Ges-Dur, F-Dur), eine Reprife,

S d? m i 6 1 , mufttleben 6er «eaenroatt. 8
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eine an fyarmonifajen Küfmljeiten reiche Durdjfüljrung

unb einen ux)f)lig fttmmungsoollen Husflang. Hlles mit

ifyaraftertftifcfjen (Eonfrjmbolen. Der „Sieger" ift rnelleidjt

als <Ban3es gefcfyloffener; im „Scfylemif)!" gibt es aber

im ein3elnen oiel Sd)önes unb 3ntereffantes, nia>t 3um
toenigften in ber 3nftrumentation mit tfjrem blenbenben

Kolorit. Über Ibas progna,mmattfa^e ließe fid) reben,

Re3tticel fcfyilbert einen gelben, bzx menfdjlidj fetjlt unb
ftrebt unö unterliegt, ber aber besfyaüb nod> !ein pect),

üogel (oas ift bod> ber Begriff bes Sdflemtfyls, aua)

abgefeljen oon (Efyamtffo) 3U fein brauet. Der (Eitel

läßt anbres ertoarten. Doaj für bie Htufif ift es beffer fo.

3u>ei finfonifdje Suiten, bie aus ben nem^iger 3afyrert

frammen, bie Sinfonie „im alten Stil" unb bie jüngft

erfajtenene F-HToll«Sinfonie 3eigen ben oielfeittgen Korn*

pfioniften als Uteifter ber „abfoluten" Sinfonie unb tyrer

flaffifdjen 5°*™^- Re3nicef gehört 3u benen, bie fief)

erft fpät enttoitfelt unb naa) langem IDarten unb Kamp»
fen burdjgefetjt fyaben. ttun ift feine 3eit gefommen.

25. I. 21.

Ridjarö Straufe.

rf
<Eine fllpenfinfonie".

I.

Dämmerung burd) ben (Traum.

(Es mar fpät geworben. 3d) fjatte roieber einmal, einer

alten Iteigung folgenb, länger als td) toollte, in (E. <Elj.

fjoffmanns Sdjriften gelefen, unb nun mahnte mid| ein

buntes Durdjetnanber auf meinem Sd)reibtifd> an bie

Pfiidjten bes lEages. <Eine tf)ematifd>e flnalqfe ber „tttona

£tfa\ erlebigte Kon3ertprogramme, ber (Entamrf 3u einem

Dortrag, ein <5utad)ten 3um pro3e& yoomx ©peretten*
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fomponiften, bte fiefj gegenfeitig roegen Diebftafjls oer«

flagen . . . <Ermübet lehnte id) mich 3urücf; noch galt

es ja ein neues, umfangreiches tDerf, auf bas id) ehrlich,

begierig roar, im ITIanuffript fennen3ulernen. Aber bie

einmal entfeffelten (Beifter oes genialen Romantifers lie-

ßen jict) nicht fo leicht bannen. Don 3ugenb auf oertraute

(Beftalten unb feltfame <Erlebnif[e tourben lebenbtg, unb
in immer bämmerl)aftere Seme entrüefte bem Beroußt*

fein bie (Begenroart. Da, ptöfclich, ftanb er oor mir:

ber 5rembe mit bem feltfam leuchtenben Blicf unb ber

gelaffen überlegnen Haltung, in feiner altmooifcfyen Klei*

bung eine bt3arre unb 3ugleiä] antjeimelnbe (Erfchetnung.

(Dirne 3U grüben roar er ins Simmer getreten, roie ein

alter Befannter feijte er fid} 3um 5^9el unb ließ feine

5inger, in <Bebanfen oerfunfen, über bie Haften gleiten.

Dann begann er, ohne auftufchauen, als ob er eine

unterbrochene Unterhaltung fortführe, 3U fprechen.

„(Es ift nicht anbers," huo er an
/

»roi* Tnüffen Ittufif

roieber mehr erleben lernen. Soll fie »nicht oerborren unb

in flbroerfelei oerenben, fo muß Ittufif uns roieber fjer*

3ensfache unb 5*iertagsfunft loerben tote in naioen Seiten,

bie nicht burch Bilbungsbünfel unb oerftanbesmäßige

Beteiligung fi<h um bas fünftlertfche (Benteßen brachten.

Daju oerhilft fetn ftaatlicher prüfungs3roang, feine He-

bung bes tec^nifchen, mufüroiffenfd)aftlichen ober roirt*

fchaftlichen Hioeaus, baju oerhilft nur bie oöllige Ijin«

gäbe an bie Sache, auf Seite ber Schaffenben roie ber <Emp«

fangenben. Die Seit birgt (Broßes im Schöße, fluch bie

beutfehe Kunft roirb oielleicht in mancher r)inftcht eine

IDiebergeburt erfahren. Iticht im Sinne freilich jener, bie

jefct gegen ben „Sortfdjritt" als bie Quelle alles Übels

Sturm laufen unb, inbem fie fid) <ein nationales Hläntel-

<hen umhängen, unfere herrliche ITIufif mit ihrer IIa*

lentlofigfeit oerfimpein möchten. Die Schlauföpfe meinen,

ihre Seit fei gefommen — aber bie fommt nie!"

3d) roollte etroas errotbern, boch mein Gegenüber hob
roie abroehrenb bie r)anb, richtete feine großen, tiefen

Rügen auf mich unb fuhr fort: „3um (Blürf gibt es noch

8*
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öeutfdje ITCeifter, öte nidjt ifyrer ttation 3U bienen glauben,

toenn fie r)inbenburg*IItärfd)e fomponieren unö r)ar/bns

Dolfslieb burd) feilte Bearbeitungen 06er fontrapunftU

fdje Kombinationen profanieren, fonöern unbefümmert
ifyren 5ao*n fortfpinnen unb IDerfe jdjaffen, mie fic

tfjr Dämon unb jemetlige £aune ifmen eingeben. Huf
folaye Ittänner bürfen mir tjoffnungen bauen."

(Er fajmieg; feine Ijanb griff mieöer in bie haften, un6
feine (Bebauten Iöften ft€r> in (Eonbilber auf. (Ein tiefes

B-tltoll, in bas bie Sfala fia> tynabfenft, entfteigt bem 3n-
ftrument. Smfto* geftaltlos braut unb mögt es unb ballt

fia> 3ufammen mie näcfytlidje Hebel. Elle Stufen (b, c, des
es, f, ges, as) ertönen 3ugleiä) •— mie mu& bas im ge.

bämpften (Drdjefter Hingen ! — unb ba3u tnarfiert ber

Pofaunendfor gan3 letfe in garten Harmonien eines jener

auffteigenben Dreiflangstljemen, mie fie bie Itatur bem
menfdjlidjen (Beifte oorgebilbet Ijat. Die Bcmegung fdjmtllt

an, fie reifet immer neue, immer gellere (Eonmaffen

mit fid), bas Itaturt^emoD fteigt unb fteigt, oon ben f)o-

faunen in bie r)örner unb (Trompeten. Sdjon fyat es bas

lichtere B-Dur erreid)t— : bie ttadjt menbet fiefy jum Hlor«

gen. <Ein (Bltffanbo ber fjarfen unb mit Dollem A-Dur bria>t

bie Sonne fjeroor. (Ein 3übelf}t)mnus begrübt Jie. (Eriolen«

fetten in (Eer3en reiben fid) aneinanber. itDie glitzert alles

unb ertuadjt 3U nielgeftaltigem £eben! Der rounberfaine

Spieler am Klarier meife allen (Eonret3 3U entfalten unb
bie Kldngfarbe jebes 3nftrumentes unoerfennbar 3um Be«

mufctfein 3U bringen.

(Ein fjerrlicfyer Sommertag ift angebrodjen, ein (Tag

fo reajt 3um IDanbern. Unb faum finb mir auf einem

Hbfd}lu& in Es-Dur angelangt, fo fefct aua) fa>n ein

rüftiges tDanbertfjema ein, gefunb, fernig unb frohgemut.

So etroa lä&t Sayumann feine beiben (Befellen in bie

IDelt ljinausfa>reiten. (Erft bringen es bie Streiter unb
Qatfen, bann fcie Ba&inftxumente, mäfyrenb Diolinen

unb Bratfa>en es mit feiner Umfe^rung bereitem. Hlles

£eben unb Bemegung. Die fletternben 3nterDalle laffen

feinen 3meifel barüber, ba& es einen Hufftieg gilt,
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eine tDanberung ins Hochgebirge. Sunädjft geb.t es über

fanfte f)ügel unb Doralpen. Don ferne ertönen 3agö-

rjörner; 5er IDanberer freut fid> auf ben Statten bes

IDalöes, 6er ibn nun aufnimmt. (Ein u)eia>es C-Htoll

breitet fiaj aus, eine roofjlige HteIo6ie fc^öpft tiefen

Htem, wiegt fich behaglich in ihrer (Eriole unb nimmt
fid) im roeitern Derlaufe bas tDanoertfyema 3um <5e-

fährten. tltand) ftilles planen labet 3ur Ruhe, bod}

öer eilt Dorroarts; nur oon einer befonöers frönen
Stelle (As-Dur) !ann fid) öer Blict nicht losreißen, unb

bie <5eöanfen oerfinfen in füge (Träumereien. Hm Ranbe
eines munter raufd)enben Baabes für)rt ber IDeg 6ann auf«

marts jum IDafferfall. mit fabelhafter Bilatraft malt

öic tltufif ((Eelefta, fjarfen, fjol3bläfer, fpringenbe unb

glifjierenbe Streiter ohne Baffe) 5as ju Staub 3erfprühte,

herabftür3enöe tDaffer, in beffen Sarbenfpiel fi<h bem
IDanberer eine liebliche (Erlernung 3eigt Hus bem trop.

fenben, filbernen D-Dur roenbet fich fein lEhema nda)

H-Dur unb öurcr)fct)reitet nun blumige IDiefen, über

benen bunte 5alter fd)tx>eben. Jjerbenglocfen unb bie

Klänge ber Schalmei fünben, bafj bie Hirn erreicht ift.

Hoch liegt fn'er oben— bie driolen bes Hnfangs fagen

es beutlidj — alles im ITtorgentau. Hus biefem füllen

5rieben geht es naa) fur3er Raft »mit einem neuen Hhema
3U frifchem Huffrieg. Die Honart Es-Dur ift mieber auf-

genommen, aber über Stein unb (freröll, burd) Dicficht

unb (Beftrüpp muff fi<h ber IDanberer ben tDeg bahnen.

<Es finb 3rrtoege, bie erft nach oieler Hlühfal 3unt 3iele

führen. (Dft ftoeft ber 5u&, ber Htem feucht; bie ITIufif

brängt in roilben Harmonien oortDärts, bie Gf)cmen *rcu"

jen fid), bis fich bie (BletfdtertDelt in starrer, majeftätifcher

(Bröfte (D-HToll) auftut. Hoch gibt es gefahroolle Hugen-

bliefe am fchroinbelnben Hbgrunb, bann ift ber (Bipfei er-

reicht.

Den Blutigen lohnt ein erhebenber (Einbrucf. Unter

ihm liegen bie IDunber ber tDelt — bas naturthema
fteigt in reinem F-Dur auf — , unb in überfduBenglicher

5reube gibt er feinem (Blücfsgefühl Husbrucf. Den roeiten
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BHcf, bas At^erifdje 5er £uft malen bie oibrierenben (Bei*

gen; in oollem C-Dur fcheint bie Sonne l^erab, unb aus
öen (Bebanfen, 6ic bies (Erlebnis begleiten, toebt es fia>

jufammen roie granbiofer Jjnmnus bes Banfes unb ber

Berounöerung. Der flnblicf toirb jur innern Difton.

3ft nicht jeber ITlenfd) ein IDanberer im £eben? Unb ift

nicht jeber Sieg, ben toir über uns ober anbre erringen,

ein Rufftieg, ein Überroinben oon fjinberniffen unb Schone»

rigfetten? Rud) bas ift fnmbolifd), bafc bem Aufwärts

ftets bas Rbtoärts folgt. tDie eine Doralmung bes Korn»

menben burdftiefyt bes IDanberers Seele eine elegifdje

Stimmung; bas Sonnenthema oerbüftert fid), Hebel ftei«

gen auf, wie fie bie Rächt gebar, unb bas ©rdjefter fdnlbert

bie unheimliche Stille oor bem Sturm. Hur ab unb 3u

ber Schrei eines ängftliä) flatternben Dogeis. Dann gurten

Bltfce unb bas (Bewitter bricht los. 3n bie jagenben Strei*

d)er unb Bläfer, in bas beulen ber IDinbmafchine, bas

Rollen ber Paufen unb bas praffeln ber Hrommel Jefct

bie (Drgel mit oollem IDerf ein unb oergröfcert noch ben

Sdprecfen bes mit allen mobernen ItUtteln bargeftellten

Raturereigniffes.

Das IDanberthema erfä)eint nun umgefehrt, unb in

umgefefjrter Reihenfolge aua> führt uns ber Rbftieg

in jäher I>aft an ben mufifalifä) gefenn3eicf)neten U)eg*

ftreefen roieber oorüber. Rls bas Hai erreicht ift, fyxt

fiä) bas Unwetter allmählich gelegt. Die Sonne geht

leud)tenb in Ges-Dur unter, (Trompeten, pofaunen into»

nieren ein feierlia>»beruhigenbes (Thema, unb bie (Drgel

mifd)t ihre Klänge in bas friebliche Hbenbbilb. Der
Jjeimgefehrte benft mit Befriedigung an bie (Erlebniffe

bes Hages, bie in ihm nachflingen. IDas jene Stunbe

auf bem (Bipfei ihm gegeben, fehrt nun in bem wärmern
Es-Dur roieber, wie eine liebe, unoerlierbare (Erinnerung.

Unb noch einmal melbet fi<h bas fröhliche IDanberlieb,

mit bem er morgens ausge3ogen. Draußen liegt bas tttaffio

bes (Bebirges im Duntel, in bem man faum feine Umriffe

gewahrt. Die Rächt ift hereingebrochen unb fnüpft an
ben Hnfang bas (Enbe: tiefes B-tUoH.
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£ängft fdjon hatte id} meinen (Baft unb alles um mich

her cergeffen. Ittir mar's, als hätte tä> öie OOanöerung
in eigner perfon gemad)t, Ilatur unb IlXuftf maren mir
in eins oerfc^moljen 3efct fä>re<fte mid) bie Stille aus

meinen (Träumen auf. 3<h mar allein. Dor mir, bis 3um
legten Blatte umgemenbet, lag öie fllpenfinfonie
pon Ridjarb Strauß — —

Der morgen graute bereits. 3<h töfcfyte öie Campe
unb legte nadjöenflicfy 6ie Partitur betfeite. XDas fid)

mir im Dämmer bes (Traumes gezeigt, mirb es in Witt*

Iidjfett biefelbe einbrucPsoolle (Beftalt annehmen? ÜOirb

nach ber Uraufführung, bie beoorfteht, bas beutfdje Dolf

um ein Ittetfierroert reifer fein?

n.

Seit ber „Domeftica", alfo feit mehr als 3efyn 3^^ren
f

hatte Strauß auf finfonifdjem Gebiete gefdjmiegen. Als

er nun nach f° langer Paufe, bie ihn faft ausfchlteßlich

bem (Theater 3ugemenbet fah, mieber bas XDort ergriff,

mar es nur natürlich, baß bie muftfalifaje IDelt ermar*

tungsüoll aufhorchte. IDir aber, bie mir 41ns fritifdj

barüber äußern follen, finb gan3 unb gar nidjt in Der*

legenheit. Hie mar Strauß fd}lia)ter, tktrer unb beftimm*

ter als in biefem U)er!, nie hat er mentger Rätfei aufge»

geben. Hud) finb mir ja längft 3U feinem Derftänbnis

exogen unb ftehen feiner Husbrucfsmeife t>iel oertrauter

gegenüber als oor 3ehn unb 3man3tg fahren.
Dormeg mill i<h befennen: es mar ein großer, gemal«

tiger <Einbruä\ (Ein (Triumph ber Schönheit, baß man nne

beraufcht baw>n mar. Straujj hat mc^r unb mehr bas

Kämpferifdje feiner Ilatur oerloren; er fteht auf bem
(Bipfei bes £ebens, feiner felbft bemußt, unb hat nicht

mehr nötig, nach (Eigenart 3U fud)en. Das fpiegelt fich

in ber H)ahl bes Stoffes mie in feiner Behanblung. (Er

läßt bie Dinge auf fid} mirfen unb formt bie Klang*
bilber, bie fie in ihm auslöfen. 3n ber Reihe ber Strauß«

fdjen (Tonbia^tungen bebeutet baher bie „fllpenfinfonie"
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©ieberum ein Heues. So oerfchiebene bichfcerifche Dor-

amrfe fieb, ber Komponift gecoö^It hatte: immer ftanb

bei ihm bas Pfqdjologifdje, bie Be3ief)ung atff bas eigne

3d) im Dorbergrunb. Das gerabe unterfcfjieb iljn oon ben

Programmiertem im engern Sinne. (Db er fiefy oon
einem Shatefpearefd)en Drama, einem £enaufa>en (Be-

btcht, einem (Epos öes Geroantes, einer Doltslegenbe, öer

IDeltauffaffung 3arathuftras anregen liefe oöer eigne

(Bebanten unb (Erlebniffe in (Tönen -geftaltete, immer
roufjte er bas 3ufällig*Kontrete 3um dqpifchen umju»

beuten unb babei boa> in feiner Darftellungsart fubjeftio

ju bleiben. Da& feine tttufit aud> eine ftarf beffrip-

tiüe XDirtungsfraft befafe, n>ar eine untergeorbnete

(Eigenfdjaft, ein fjilfsmittel mehr. Hls ob er fieb. mit ben

tttenfcfyen unb ben Problemen bes £ebens innerlich ab-

gefunben hätte, jieljt nun Straufj in ber „Hlpenfinfonic"

bie Ilatur felbft in ben Kreis feiner Darftellung. Hn
bie Stelle h)rifä}=bramatifd)en (Erlebens ift bie reine,

objeftioe Itaturbetrachtung getreten. Das unterfcfjeibet

bie Sinfonie auaj t>on Beet^ooens paftorale, in ber bie

fubjeftiüe (Empfinbung immerhin bas primäre ift

(Ein Kunfttoert ftefjt um fo höher, je mefyr Hbfidjt unb

Ausführung, Stoff unb Darftellung fic^ betfen. ttaa) bie-

fem ,(Brunbfatj ift bie „ftlpenfinfonie" eines ber fabel-

hafteften Kunftroerfe. Die äroecfmä&igteit ber lllittel

tonnte nicht größer, ihre Hntoenbung nicht meifterb,after

fein. Don Hnbeginn ftefjt bas ITTaffio bes fjodjgebirges

in greifbarer piaftif oor uns. Der (5runb3ug ber Dar-

fteilung ift (Bröfce, majeftätifche (Erhabenheit. IDer aber

bie Hlpentoelt 3um töegenftanb ber Darftellung nimmt, barf

an i^rer Schönheit nicht oorbeigehen. U)ie biefe Schön-

heit fid| bei Strauß in tDohlflang umfefct, ift unbefdjreib-

lia). Hlles ift mit tDqhllaut übergoffen; nicht nur bie

lieblichen S3enen, ber Sonnenaufgang ober bie fjerrltcf}-

teit ber (Bipfelfchau — felbjt noä) bas Unroetter (a>ilbert

ben roilben ttaturausbruch mehr als ein erhabenes benn

als ein erfchreefenbes Sdjaufpiel. Hirgenbs 3U grelle Oes-

ter, hörte S^ben ober traffe, oerletjenbe Klangtxurtungen.
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(Ein fattes 5orttffimo, in bas and) bie im ooraus bejpöt«

teltc „tDinbmafajine" aufgebt. Die Sturmf3ene mif 6er

ttjr ooraufgefjenben unheimlichen Rufye ift in 6er Literatur

ein Unifum, fie ift im bödmen törabe originell felbft

in ifjren Äu|erli<f}feiten. IDas foll man aber 311 ben tDun«

bern öes lDalbes3aubers, ber blufjenben IDiefen, ber (Biet-

fd)ertDelt, bes fanft fid) nteberfenfenben Hbenbfrkbens

fagen? §ier ift eine lttad)t bes Klanges entfeffelt, bie

ihresgleichen nid)t hat un6 nur ceus ftarf empfunbenen Ha-

tureinbrüefen ihren Urfprung herleiten fann. Schönheit

unb (Brö&e, fie ftnö inbeffen nicht bie einigen ITterfmale

ber Partitur. 3ene fdjon ermähnte (Dbjeftiintät — ober,

toenn man lieber toill: Realiftif — ber Darfteltung

mufjte auch bie (Efjematü bes IDerfes beftimmen. Huf»

fallenb ift bas Dorroalten fühler Dretflangtfyemen. IDen

oiefe (Brablinigfeit unb bie baburdj bebingte Dermanbt-

{djaft mit ftongebanfen früherer Hteijter befrembet ober

gar ftört, möge bebenfen, ba& auch hierin roieber ber

ficher e 3nftinft bes (Benies fich offenbart, ber bie über«

einftimmung oon Stil unb Stoff 3U finben oermodjte.

Hud) bie Sö™ bes (Ban3en toar burd> ben 3nfyalt gegeben.

(Ein (Eag im fjochgebirge: Rnfang unö (Enbe tauchen auf

unb oerfinfen in bas gleite Dunfel ber Haa>t; in 6er

tlfttte ftefyt hell ftraljlenb ber müfyeooll ertlommene (Bipfei.

Beumnbernsroert ftnö bie Verteilung ber 5ar&en » ber

Aufbau, bie Kunflt ber Steigerung. Da Strauß ben 3u-

fammenfyang mit ber abfoluten tttufit nie gan3 aufgibt,

tonnte man auch bie finfonifd>e $orm 3ugrunbe legen.

Der Hufftieg mit fetner langfamen (Einleitung (Sonnen-

aufgang) märe oann ber erfte Satj, bie (Einbrücfe oon

tDiefe mtb fllm bas Hnbante, 6er frei geftaltete britte Satj

verfiele in bie abfehnitte „(Bieter", „Gipfel", „(Elegie"

unb „Dtfion", unb bas 5inale fdjilberte ben äbftieg im
(Beroitter unb flänge (oergleidje Paftorale) in ben Hbenb*

frieben aus.

Tttan famt oon ber „Rlpenfinfonie* nicht reben, o^ne ber

aufs ^öd^fte gefteigerten ardjeftralen (Eed^ni! ju gebenten.

Unabhängig oon ihrer malenoen Kraft, ihrer (Erhabenheit
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unb ifyrem materiellen IDofylflana,, ift 6iefe Sinfonie ein

artiftifdjes Pronomen erftaunilicfjfter Hrt. Strauß 6er fidj

breifcig 3af}re Ijtnbura) nad) btefer Ridjtung entcoidelt

Ijat, ftefyt f)ter felbft auf einem (Bipfei. mit ©eldjer Küfyn-

Ijeit er bie $axben mifc^t, nrie er mit abfoluter Sidjer»

ijeit für alles, n>as er oarfteüt, Me jurreffenbften, fugge-

fttoen Klänge finöet (tDafferfall, bie eifig gltfcerribe Slätfje

bes (Bletfcfyers, bie Kufje oor bem Sturm !), bas mu& man
gehört tjaben, um es für möglich ju galten, tjier !ommt
man nia^t mit 6em Begriff „beftriptioe Blufft" aus. Das
finö bie Dinge felbft, bas ift Darftellungsfunft, bfe jebem

TUufifer S^eube unb Bemunberung entlotft.

Die „fllpenfinfonie" roirb nun in alle £anbe fyinaus-

3ief)en. Hur auf bem Boben beutfdjer Kunft tonnte fie

erftel)en. Über ifjre Stellung in ber (befriste roirb bie

3ufunft entfd^etoen; für uns ift fie {ebenfalls bas erfte

unb ein3ige t)od}aufragenbe Dcnfmal aus ber jüngft bitrdj-

lebten <£poa>e bes tDeltfrieges. 28. X. 15.

Kart profyasfa.

„Stüljtingsfeier*.

Don bem HHener Karl Proljasra roujjte man bis«

l)er niajt mel meljr, als ba|$ er Kompofitionsle^rer an ber

f. t Rfabemie ber (tonfunft unb Derfaffer eines preis»

getrönten unb bennod} bereits in IDien unb fjamburg

erfolgreia) aufgeführten <Ef)oru>erfes fei. So urirfte es roie

eine Überrafa>ung, als uns neulich Me Singafatetnie

mit biefem Iltann unb feiner „5rüfylingsfeier" befannt

machte. Da fyörte man einmal roieber Me Spradje bes

geborenen (Epifers, ber mühelos bie oratorifdjen mit-

tel befjerrfdjt, ftreng polnpljone 5ormen aufbaut unb ftd)

in ttjnen bod} als burdjaus mobern empfinbenber Ittufifer

ausbrüeft. Sc^on bie (Ecytroatj! jeigt einen fiebern Blicf,

ber, ungeblenbet oon Hterarifdjem Dorurteil, in Klop«
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ftoefs (Döe ben mufifalifdfen Kern erfennt unö ifjn aus

aller Begrtffliä)feit r/erausfcrjält. 3ua>eilen überfpannt

bte 3nbrunft, mit 6er öer öiä>tertf<f}e (Beöanfe ergriffen

• ift, öen flusöruef; öann fefct prorjasfa tDieberljolungen

unö geroaltfame Steigerungen auä) öortrjin, roo ein ein»

3iger (Bipfelpunft größer, monumentaler geroirft rjätte.

aber in Mefer tttufif pulft öodj ein leiöenfcb.aftiidjes (Tem-

perament, fjiex maltet, neblen einer faft unbegrenzten

ITIeifterfd>aft Im (Eedjniftfjen aud} piyantafie. pror/astas

Starte finb Me (Erböte. Das prädytige, öoppelcfjörige fjalle«

luja gemarkt an fjärtöel unö Braams; 6er oon Jjarfen un6

öem pijjicato 6er Streidjer begleitete 5rauend^or in Ges-

Dur ift oon eignen toloTiftifäjen Reihen; 6ie Scfjilöerungen

6er ItatuTDorgänge roirfen originefi infolge 6er üielfacfy

neuen tonmalerifcfyen Derroenöung 6er Singftimmen. Da
raufdjen 6ie Ströme 6es £id)ts, roirbeln 6ie tDinöe, 6a

fyebt fiä) 6er Strom, beugt fieb. 6er XDalb, fenft 'ficrj 6er

Bogen öes 5ri*°*ns o°er 3U(ft ocr Blitj, öafo man es 3U

fernen üermeint. $axblo\tx, unplaftifcber finö 6ie Soli,

6od) nid)t ftimmungslos. 3d) üerroeife nur auf 6as „Dater,

6u 3Ürneft niä}t!" 06er 6ie roun6ert)olle Stelle: „3mmer
buntler roir6 6ie ltad>t unö polier oon Segen", roo öurd)

öie moöulatorifdb.e IDenöung Don B- nacb. G-Dur (C- naä)

A-Dur) öie beabficfytigte IDirfung erreicht roirb. 3m all*

gemeinen ift öie Qarmoni! öes ttiertes oon fäjroffer Kürjn«

fjeit, öie niä>t immer „fdjön" tlingenöe 3nftrumentation

oft feb,r geroagt. Den Singftimmen mutet pror/asfa an
Beroegliä)feit, {Erefffiäjerrfeit unö (Eonlage öas Äu&erfte

ju. — 27. II. 18.

5tie6rtcf) Klofe,

„Sonne»Q>eift".

3n einem ibter Hbonnementsfon3erte trat 6ie Sing*

afabemie für einen lebenöen Ittetfter ein, öer feiner

ganjen Beöeutung nad) in Berlin nod} faum geroüröigt
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roerben fonnte : für Sriebrtch Klofe. Weber feine D-VdolU

ttteffe noch öie „Wallfahrt nach Keokar" noch 6er „Seft-

gefang Heros" find tn ^iefigen Konjerten aufgeführt idot-

ben; an feinet} (Dper „3lfebtH" ift bie Staatsbühne unbe-

gretflicheru>eife noch immer oorbeigegan^en. 3n Süd»

un6 H>eftbeutfchtanb, in ber S^ioeij ift Klofe roeit an»

gefehener. (Er hat in gröfjern Hbftänden nur ©enige

tDerfe gefchaffen, aber iDerfe, mit denen er ftd) als

Gonfetjer in die erfte Reihe der Seitgenoffen geftellt

hat. Seine fünftlerifdje perfönltdjfett ift nicht leicht

3U umf^reiben. Klofes tttelodie ift ju fefyr aus allen

Kanälen der Heujeit gefpeift, um ausgeprägt indi»

mouellen Gharafter ju tragien, und hinter bte blen»

benöe ITec^mt und abfolute Befyerrfcfyuno; des formalen

(Beftaltens, hinter die eigenartig geiftreic^e Dertoenbung

der mittel fcheint auf den erften Bli(f das Perfönlidje

der <Erfindung jurücfjutreten. Ruf ber andern Seite

ift bas Bingen imch poettfehem Husbrucf ein beftim-

mender IDefensjug diefes Komlpomiften. (Er u>ill bie-

ten, nac^bid)ten in tEönen, babei oon einem ftarfen (Trieb

3um Dramatifchen beherrfcht. Hber felbft in ber „3lfe-

bill", bie er felbft eine „bramattfehe Sinfonie" nennt,

geht er nur bis an bie <5ren3e der (Dper, in feinem

Soffen fieb. gletchfam 3tx>ifchen Bühne unb ,Kon3ertfaal

fcetoegenb. Aus biefem Drang nach finnlich-lebenbiger

Deranfdjaulic^ung ift auch bas neufte U)ert Klofes ^er-

üorgegangen, der 1914 entftandene „Sonne-Geift".
Hlfreb ITlomberts ber Kompofition 3ugrunbe liegenbe

Dichtung ift eine Husgeftaltung bes Sonnenmqtfyos, bie

altinbifd^e unb abenblänbtfche (Elemente in eigentümlicher

IDeife 3U einem (Craumfpiel oerbinbet. Sonne erfc^eint

hier als 3un9^n9- Die himmlifche TDeltenmutter, oon
einem febönen Stern erfannt, gebiert in bämmernden
Räumen bie fjimmelsblume, beren Samen ein heiliger

Baum entfprie|t. Baum unb Ijiromelsftrom er3eugen „am
erften ttlorgen einer neuen tDelt" bas ftrahlcnbe Sonnen-
finb. 3m roeitern Derlauf bes Di<htn>erfs mirb in mtj*

ftifchen Vorgängen bie Doppelnatur bes Sonnegeiftes t*r-
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anfd}aulid)t, öcn es in glüb,enber £eibenfcfyaft halb erb«

roärts 3ur flagenben Ilqmpfje, balö toieber 3ur „fjimm«

Iifcfyen" in feine aftrale fjeimat 3tef)t. Dies fosmifebe

IDedtfelfpiel, in bem Sonne bem Dieter jum Sinnbilb

bes tTtenfifyengeiftes xoirö, enbet erft, menn etnft „lEraum

auf alle IDelten fallt".

ITtan toirb öen bicfyterifdjen (Etgenroert in Ittomberts

(Eraumfpiel ntc^t oerfennen unb bodj in 3roeifel fein

bürfen, ob fid) bem (Eonbtd)ter b,ter ein burd)n>eg gün*

ftiger Stoff geboten bat. Das ift alles feb,r tief, fe^r

poetifdj, aber in ber Dittion nid>t feiten fdjroülftig unb
überfpannt, obne jene Klarheit unb piaftif, bie gerabe

bas oertonte IDort 3U feiner XDirfung braucht. (Eine bem
tttufifer gefährliche, abftrafte (Bebanfenlqrtf. Ulan !ann

aber begreifen, toas ben Koloriften Klofe oaran gelotft

bat. 3n leucfytenben, toeidjen, aufeerorbentlid) bifferen«

3terten 5arocn er » *m befonbem mit ben ITlitteln

bes ©rdjefters, bilbfjaft bie mqfttfdjen Dorgänge: bie <l>e«

burt bes Cicfytes aus nädftlidjem IDeltbunfel, ben Stur3

ber (Beftirne, ben Reigen ber fjimmlifcfyen, ben Huf«

marfd} ber Sternbilber (mit ber fjumoriftifdjen Gappella«

(Epifobe), bie flagenbe nqmpfje an ber Quelle. Hud) in

biefem IDerte ein Uleifter bes Saftes, ein füfyner, inter«

effanter r)armoniter (3. B. in bem <Eb,or mit bem als

Örgelpunft burc^geb.altenen c ber Soprane), ein traft«

ooller Rb,ntfymifer. fjöbepunfte fino ber rounberfame

Des-Dur*Safc („Ha<$t ift, es raufet ein Strom"), bie

ITTtorgenftimmung 3U Beginn bes 3n>etten (Teiles, ber <Be«

fang ber ttqmplje (burd) ben Klang einer Baritonflöte

oerfinnlidjt), ber (Epilog bes einfam anbetenben rjirten.

Durd} alle (Blieber öes IDerfes 3tef?t ficf> binbeno unb lei«

tenb bas geiftreid} abgenxmbelte Sonnemotio.

26. III. 19.
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Rid)ar6 Strauß

3u feinem 50. (Beburtstag.

3n ber fritifdVäftljetifdjen £iterarur ber jüngften Oer*

gangenfyeit ift es oft bebauert toorben, ba& bie moöerne
ITtufif 5er großen, füt)renben Perfönlidjteiten entbehre;

bafc uns ITleifter fehlten, nrie fie bie öergangenfyeit in fo

reifer 3aty fcefeffen, Künftler, bie tDerfe von unbeftritte*

ner tteufyeit unb Bebeutung fdjufen unb fc^oit 311 ifyren

£eb3eiten bie Derefyrung unb Danfbarfeit aller auf fid)

Dereinigten. IDir beneibeten — unb nicfyt mit Unredjt —
bie <£pod)e ber VOteuer Klafftfer unb bie ber Romantifer,

nid>t weniger bie 3ettgenoffen ber tDagner, £if3t, Braams,
Derbi, Brudtner, bie fid> mit Begeiferung unb efjrlidjer

Über3eugung für etroas (Brofjes, (BenÄtltiges einfetjen fonn*

ten. Um uns toar es leer geroorben; bie (Enturicflung fdjien

nad) tDagner in eine Satfgaffe geraten, bie Probuftio ns*

fraft ber Htufüer nad> einer Seit üppigfter Blüte unfyetl*

barer (Erfdjöpfung oerfallen ju fein. H)as an Kompontften

oon ftärferer, fd)öpferifd)er Begabung auftaudjte, trug bie

3üge bes (Epigonentums ober fal) fid) auf bie Beroun«

berung in fid) abgefd)loffener parteifreife angeroiefen.

Das lefcte 3afjr3el}nt etroa f)at nun in biefer Be3ieljung

eine fyoä>ft bemerfenstoerte IDanblung gebracht. HTan blieft

roieber Ijoffnungsfreubtger in bie 3ufunft, im Retd)e

ber IDonfunft fprie&t unb grünt es roieber an allen (Enben,

unb roenn toir aud) burd) Dergleid)e mit ber Uergangen»

S $ m i ö t , IRufifleben 6et <5cgenroact. 9

Digitized by Google



130 Perfönlichfeiten

heit bem Urteil ber <5efc^id>te nid)t oorgrcifcn mögen:

es gibt boch toteber Ittänner, an öic bie flllgemein^it

glaubt, von öenen fie 6as Befreiten neuer, ausfia)ts=

reicher Bahnen erwartet. (Einer aber, 6er einft auf bem
äu&erften Slügel bes 5ortfd)rittes tampfte, ift faft un«

merflich in bas 3entrum bes mufifaltfdjen (Empfinbens

gerüeft: Rtäjarb Strauß, ber Schöpfer eines neuen (Enps

ber 3nftrumental» unb Bülynenmufif. 3hm cor allen

anbern banfen roir es, roenn unr bie Jreube am Heuen

nicht mit Preisgabe übertommner flnfdjauungen unb

Überroinbung ber eignen (BefcfyTnacfsregung 3U erlaufen

brausen, roenn xoieber neue möglichfeiten fld) bieten,

bie 5°Ttf>tttarn9 bes mufi!alifd>en ftusbruefs auf eine

breite, ber Allgemeinheit zugängliche Bafis 3U [teilen,

unb toenn bie Derefjrung unb Begeiferung für eine

faf3inierenbe perfönlichfeit heute unferm tltufifleben nrie*

ber einen fyöfyeren HuffctyiDung gibt

Strauß hai ftfl) ^efc Stellung nicr)t leid}t errungen.

3u ben Hemmungen, bie allem Heuen in ber Kunft ent*

gegenroirfen, famen für ir>n noch folche au&ertunftlerifcher

Hatur., Der tyalb Derträumte, fyilb braufgangerifd^e

ttletfter hat nie aus feinem f^erjen eine HTöroergrube

gemalt, ift offen unb rücfffaltlos ein Rufer im Streit,

für feine anfielen eingetreten unb ftets in ftoljer Un«
befümmertf)eit feines IDeges gegangen. Selbft bas (Mb,
bas fonft boä) bie Hrme ber Götter h^&^urufen
pflegt, ihm fyxt es ben (Erfolg in geuriffen Kreifen er«

fchroert. Heib unb ITli&funft nerjeihen es ihm nicht,

baß er 3U tDtohUtaTl0 gelangt ift. ITtan überfielet nur
babei, baß feine „(Befchäftstüchttgfeit'', too es fich um
feine Kunft hobelt, niemanben ettoas angeht, unb baß

Strauß« mit feiner eignen 3ugleich bie Sache ber ganzen

ITIufiferfchaft geführt unb Derhaltniffe gefchaffen tyit,

bie ben fommenben Generationen 3um Segen gereichen

roerben. Htle $e\nbe, bie ihm errouchfen, Ifaben es

benn aua> nicht h^crn können, baß fein (Benie fich

fiegreich burchgefejjt h<* r - Nnb tyutt, n>o Strauß fein

fünf3igftes £ebensjaf>r twllenbet, feiern ihn 3n- unb Aus«
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lanb als ben mufitalifchen Repräsentanten unfrcr 3eit,

als ben bebeutenbften lebenben (Confefcer, beffen <&e\taU

tungsfraft unb tea}nif<he Überlegenheit felbft oon öen

prtn3ipiellen Gegnern feiner Richtung nia>t mehr be»

ftritten roerben.

So ftänöen arir beim heute als (Bratulanten Dor ihm
unb ^aben boa> eigentlich nur uns felber (Blücf 311 toün*

fcfyen. 5unf3i9 3<*hrc * muß es ftd) ausrechnen, bajj

Rid)arb Strauß am 11. 3uni 1864 geboren u>urbe, um
es ju glauben. Denn 3ugenblid}feit tft bas h*n»rfted)enb*

ITterfmal feines tDefens, bas (Befd^enf, bas bie (Bö'tter

Der allem ihm in bie IDtege gelegt haben. 3ugenblich ift

feine HTufif in ihrem hinr*i&cnben Sd>mung unb ihrem
leb enbigen, feine lahmen Stellen bulbenben Stoffe jugenb«

lid} bie fchlanf e, aufredete (Beftalt, bas 3mpulfir»e ber Reten
unb (Beften. Jüqenblid^ aud) feine anfeuernbe Art 3U

birigieren, toie bie Rrbeitsfraft unb bas alle (Bebiete

bes Cebens umfpamienbe 3ntereffe, bie Unermüoiia>
feit, mit Iber er nach burdjretfter Rächt unb ftunben*

langer, anftrengenber ©rchefterprobe jur Sfatfarte cjreift,

um feinen raftlos arbeitenben (Reift im Spiele ab3ulenten.

IDie ein Sturmurinb ift Richarb Strauß einft in bas KunfU
leben feiner 3eit gefahren; unb noch immer hat feine

ihrem gan3en tDefen nach bionr/fifche Kunft, bie unab-

läffig nach neuen Sormen unb Husbrucfsmitteln fucht

unb in (Eharafter unb Rnlage ber tDerfe fid) jebesmal

neue Probleme ftellt — noch immer hat fie etroas (Erup-

tioes unb frifcht bie Rtmofphäre unfrer im (Eed)nifchcn

faft erfticfenben 3eit roie ein reinigenbes (Beroitter auf.

Hur roenn man fiaj bie Reife ber Tttetfterfchaft unb ber

£ebensauffaffung oergegentDärtigt, bie aus Straujjens

Werfen fpredfen, roenn man bie minutiöfe Sorgfalt ge*

roahrt, mit ber biefe getoaltigen (Eonbauten aufgeführt
jinb, fommt einem 3um Betou&tfein, baß h*er bte (Ernte

einer reichen (Erfahrung, eines arbeiterfüllten £ebens

aufgefp eichert liegt.

Geburtstage finb 5aroütenfefte. Selbft tltänner, bie

ber Ration gehören, an bie bie gan3e IDelt einen An»

9*
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fprucb. ergebt, fudjt unfre Dorftellung an folgern (Tage

gern im fjeimifdjen Kreife auf. Hud} Ridjarb Straufe

fteb,t niä>t allein. Seinem einigen Sofjn ein liebevoll

foeforgter Dater, an öer Seite feiner „Gefährtin", ber

erften Derfünbertn feiner (Befänge, lebt er feit 3afjren

abroedrfelnb in Berlin unb auf feiner in 6er IIäf)e feiner

Daterftabt TTtündjen bei <Barmifd) gelegenen Befiftung.

Bort finb öie legten feiner tDerfe 3ur Dollenbung ge«

langt, unb febon reifen roieber neue, toettgreifenbe plane

ifjrer Ausführung entgegen. tDas folcijes Sinnen unb

Schauen 3utage förbert, tjat feine Bebeutung außerhalb

oon Raum unb 3eit. Der ITtittoelt aber barf es unbe*

nommen fein, too immer ber Hnlafc fid) bietet, auch, bes

ITtenfa)en 3U gebenfen unb ben Danf für fo r>iel Sannes,

bas unfern Befitj unb unfre Hoffnungen me^rt, in bie

beften aller IDünfdje 3ufammen3Üfaffen. n. VL 14.

Jacques ©ffenbad).

3u feinem 100. (Beburtstag.

Der 21. 3uli 1919 toar für bie mufifaltfd}e tDelt —
unb jan3 befonbers für bie tDelt bes Gfyeaters — ein

jrof)es (Bebenffeft. Huf biefen Ga# fiel ber 100. (Beburts*

tag 3acques (Dffenbadjs, unb in allen 3ioilifierten £än*

bern feierte man, fei es aud) nur in 3eitungsartifeln,

ben ITteifter als eine lu'ftorifcn, benfroürbige (Erfdjeinung.

Seine tDerfe famen fjäufiger als fonft auf ben Spiel«

plan, ja es gab Büfynen (toie bas 3ürid)er Stabttb,eater),

bie aus biefem Anlaß fein Schaffen in gröfjerm Umfang
roieber lebenbig 3U mad)en oerfucfyten unb bamit bem
(loten gerotfj bie fdjönfte unb toürbtgfte (Ehrung berei»

teten. So erinnerte man fid) banfbar eines Tltannes, ber

uiefyr als anbre tDitj, 5rot)finn Weitere £aune oerbreitet,

bie Ittenfdjen laajen unb bamit glüdlidj gemalt unb
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Öocb, bei £eb3eiten, trofc aller (Erfolge, bie rechte tDür-,

bigung nidjt gefunben hat.

(Die bas gefommen, ift nur 311 toofjl begreiflich. Das
£eidjte, (Befällige, ber Unterhaltung Dienenöe gilt in 6er

Kunft als minbertoertig. ©ffenbach fchrieb für ben Hag
unb aus ber Stimmung bes Hages heraus. Unb bod)

lebte auch in ihm ber <Efjrgei3 bes echten Künftlers. Die

ernftern Berafsgenoffen, öie fehlerer 3U ringen hatten,

fahen auf ihn als auf einen Saibling r)erab. Die Kritif

unb ein grofjer Heil bes publitums ftimmten mit ein.

tDar bod) bas (Bebiet, bas ©ffenbaa) bepflan3te, bamals

noch neu. Die humoriftifche Husbrucfsfähtgfeit ber Ittujif

war bis oahin befchräntt geroefen unb nur gelegentlich

tjeroorgetreten. (Er fteigerte fie 3ur flusgelaffenheit, unb

er erft entbeefte bie Sä^igfeiten ber ITtufit 3U parobi*

ftifdjem unb fatirifchem Rusbrucf. Huf biefem (Bebiete

toar er genial unb originell. Hud) ber Umftanb, baß

©ffenbachs ITtufif an literarifd) minberroertige, nicht fei-

ten frioole, auf bas Hmüfement ber ITtenge berechnete

Herdbücher gebunben roar, trug ba3u bei, fein Schaffen

3U bisfrebitieren. (Enblid) taten Heib unb Itttfjgunft gegen

ben erfolgreichen Komponiften unb gefdjäftstüchtigen

Hheaterbireftor bas ihrige, bas Urteil 3U trüben unb

für feine fünftlerifd)e Bebeutung blinb 3U machen.

Ilach feinem Hobe ift ein oölliger Umfchroung etnge=

treten. 3mmer mehr ITIufifer oon Rang unb Ilamen

ergriffen bie Partei ©ffenbachs; ber oeräcrjtlich mora*

lifierenbe Hon ber Kritif fdjlug allmählich in flner*

fennung, bann in Berounberung, ja Begeifterung um,

unb bas publifum brauchte fich nicht mehr 3U fchämen,

an ©ffenbachiaben (Befallen 3U äußern. Seine tDerfe

rourben flaffifd). (Es ift tragifd), b-afe ©ffenbad), ber ferner

unter ber (Beringfct)ä£ung feines Künftlertums litt, biefe

CDanblung nicht mehr erlebt hat.

Dafi mir jetjt anbers über ©ffenbad) benfen, liegt

einerfeits baran, ba& fid) fein (Benre, bie ©perette, in»

3rDifd|en Dafeinsberea)tigung erfämpft hat, bafe nur fie

nid)t mehr als einen Baftarb ber bramatifchen Kunft,
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fonbern als eine befonbre (Battung, als eine oolfstüm*

lidje Abart ber Komifdjen ©per betrauten. 3n ber

(Dperette aber überragt ©ffenbad) turmbod) alles, toas

naa) i^m gefommen ift. So erfdjeint jefct als (Bipfei,

toas einft als (Eiefftanb, als ein Symbol öes Derfalls galt,

flnberfeits aber fjaben mir in ©ffenbadj, unabhängig

oon bem literarischen ttioeau feiner TDerfe, ben ITtufifer

fd)äfcen gelernt. <Es erfdjeint heut unbegreiflich, ba& bie

<Erfinbungsfraft, ber (Erftnbungsreichtum, öie ©riginalw

tat biefes Komponiften je überfein roerben tonnten!

3n Paris tmirbe er einmal ber tTIo5art ber Champs
Elys6es genannt. (Beurig trennt ihn ein coeiter Hbftanb

oon aller ernften unb tiefen Kunft, unb urir mollen aus

Dorurtetlslofigteit nid)t in ben entgegengefefcten Segler

oerfallen, ©ffenbaa) nun etu>a 3U überfchäfcen. Sein

Staffen ift auch ungleich; oieles aus fpätrer 3eit unb
mancb.es felbft in ben reifften Partituren ift Jjanbroerf

unb oerbanft lebiglicb. prafttfehen, um nicht 3U fagen

gefcb.äftlicf|en Bebürfmffen feine <Entftef)ung. aber g«rabe

bas Befte an ihm 3eigt, baß roeber bas <Etbos noch öer

(Ernft eines Kunfrroerfes einen ITta&ftab für oie Be»

urteilung abgibt, unb bafe man bas Stoffliche nicht mit

öem flrtiftifchen oerroedjfeln barf. Iftan fann in einer

5uge, einer Sonate, einer Sinfonie ober ©per fetdjt unb
langweilig, in einem Couplet ober lDal3er geiftooll unb
bebeutenb fein. Die fyeitere Kunft ift fogar toeit eher

ein prüfftein ber perfönlid/feit, roeil in tf)r nicht, urie

in ber ernften, Bebeutung oorgetäufcht roerben fann. fjier

gilt es 5arDe befennen, l)ier fann TTCangel an (Erfinbung

nicht burd) oerftanbesmä&ige Hrbeit oertufdjt toerben,

hier fyeifjt es, mit barer Tituse 3af)len. Unb UteifteT

jtacques ^at ftets mit barer tftün3e ge3ab.lt. Dag er

aus bem (Brunbe allein fdjon ein genialer ITlufifer ge-

nannt coerben mufj, barüber fann ein 3u>eifel nicht mehr
beftefyen. IDir fefjen ^eut in (Offenbart) nia)t nur mebT ben

mufjtalifchen Spaßmacher, nicht ben (Befdjmacfsoerberber,

ber (eine (Baben mißbraucht unb bas fünftlerifc^e Hioeau
l)erabge3ogen, fo3ufagen bie öffentliche Sittlichfeit ge«
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fät^röct fjat. tlaa) ihm ift Schlimmres gefommen! IDir

haben gelernt, feine in burlesfe Sormen gefleibeten flb«

listen beffer 311 begreifen, u>tr finb uns betxm&t geuwrben,

ba& auch eine Kunft, öie TTtcnfdjcn im (Ebeater amüfiert

unb fteb. an toeitefte Kreife roenbet, fet^r roohl ihre Be*

redjtigung haben fann. Damit foll feinesroegs etcoa 6em
luftigen Kitfdj, ber (Erioialität öer Danet^ unb ©peretten«

fdjablone bös IDort gerebet fein. (Es urirb eben immer
barauf anfommen, ob folgen IDerfen fünftlerifche Be»

beutung innewohnt. Bei ©ffenbadj aber ift bas in hohem
Ittafje ber Sali. (Er hat bie Schwächen einer befabenten

Seit gegeigelt, fjat, als fie fiefy ju überleben broljte, bie

Unnatur ber ernften, fogenannten großen ©per auf feine

U)eif e bloggeftellt, barin nicht nur ein 3eit«, fonbem auch

ein Kampfgenoffe Ridjarb IDagners. Heue Beifpiele l\at

er freilich nid)t aufgeftellt, nicht ge3eigt, roie man es

beffer machen folle; fein« IDaffen maren ber tDi^, ber

Spott, bie Satire. Bas alles aber fyat er mit fo Diel

£iebensu>ürbigfeit unb Hnmut, mit foldjer (Erefffidjerb.eit

oollbrad)t, bafc ©ir ib,n unbebenflid> 3U ben fa^öpferifd^en

(Beiftern rennen bürfen.

tDas ©ffenbad) geroorben, ift bas Probuft feiner fpe3Ü

fifdjen Begabung unb ber 3eitumftänbe, beren (Einflüffen

er unterlag. Soffn eines jübifdjen Kantors (bie 5a*

milie ftammte aus ©ffenbadj, h^S aber eigentlich (Eberft),

ein Kölner Kinb mit bem lebensfrohen (Temperament bes

Rfjeinlänbers, lam er frü^citig nad) Paris unb äffIi«

niatifierte fid} beinahe oollftänbig. Die fünftlerifchen,

politifdjen unb fo3ialen Der^ältniffe bes 3toeiten Kaifer*

reichs, bie £ocferung ber Sitten unb bie ftaatlid)e Kor»

ruption fd)ufen bann ben Boben, auf bem feine Kunft

erblühen fonnte. Seine IDerfe, bie ein jo eigentümliches

<5emifa) oon beutfdjem unb gallifajem IDefen aufroetfen,

haben baburd) 3ugleicb, bie Bebeutung fulturhiftorifdjer

Dofumente erhalten.

3n Paris bauerte es geraume 3eit eh* ©ffenbad)

feinen DDeg, feine eigentliche Beftimmung fanb. Ber junge

Konferoatorift fpielte 3unäd)ft als (Eellift im ©rdjefter ber
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Opera Comique mit. Dann erhielt er 6ie Stelle eines

Kapellmetfters am Theätre Francais, mo er für bie

3mifd)enaftsmufif 3U forgen unb Me nötigen mufifalifdjen

(Einlagen 3U fdjreiben Ijatte. Diele feiner (Erftlingsmerfe

finö bort entftanben, 3. B. bas ^übfe^e £ieb bes Sortunio

auf einen Gejt oon ITluffet. Das £ieb mar aber 311 ferner

für ben Scfyaufpieier unb mu&te fortbleiben, ©ffenbadj,

ber es felbft fefjr liebte unb 311 feinen beften (Erfinbungen

regnete, fjat es bann fpäter 3um TTtittelpunft feines (Ein-

afters „Sortuntos Ciebeslieb" gemad)t. Rud) arbeitete

er gemeinfam mit anbern (in Jlotoms „tttartfja" foll

oerfd)iebenes oon ifym Ijerrüljren). 3n3mijä)en Ratten

Romanen von ifjm bie Hunbe »in Paris gemacht, mäfyrenb

er (Eelloftücfe mefyr für ben eignen Bebarf 311 Ködert»
3toeo!en fcfyrteb. niedrere bramatifäje Derfuaje blieben

erfolglos. Sein fefjnlidjfter tDunfd) mar, ftdj bie Ko*

tnifdje ©per erfcfyloffen 311 fefyen. Der IDunfcf} ift ifym nie

erfüllt morben. Bis fein letztes EDerf, „Ijoffmanns (Er*

3äl}hmgen\ erfaßten, fyatte itym ber Gob bie Hugen ge»

fdjloffen.

3m 3afyre 1855 mar ein (Theater in ben Champs
Elysees 311 oermieten. ©ffenbad}, ber oergebens gefucfyt

fyatte, auf anbern Büb,nen $u& 3U faffen, übernahm es

unb grünbete bort bie Bouffes Parisiens. (Er mar nun
unabhängig, fjatte fein eignes £fjeater unb fonnte feinen

(Eatenbrang beliebigen. Der Saal mar fo flein, ba&

bie parifer itjn fpöttifd) bie „Bonbonniere" nannten.

Hber bas (Efyeaterdjen mar allabenbliä) ausoerfauft, unb

bie elegante IDelt brängte fia) 3U ben Huffüfjrungen, benn

eine neue Kunft tat fiefy auf. ©ffenbadj gab tjier mit

unglaublichem (Erfolge feine erften (Einafter. Ulan bat

Ujn ben Dater ber ©perette genannt. Das ift infofern

nid)t richtig, als fäjon Dor ifjm fjeroe' ä^nlidje IDerfe auf

bie Büfjne gebraut fjat. ITTit einer Ittufif, bie ber Kri«

tifer 3a™n oeräcfytlid) „musiquette" nannte, ©ffen*
baä), ber f elber übrigens feine Stüde niemals Opärettes,

fonbern Operas bouffes betitelt fyat, 3eigte balb, baft

er in biefen fnappen Rafjmen nid)t ein3ufpannen mar.
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Rnfangs mußte er ficb, auf brei bis oier Rollen ob,ne Cr/or

unb auf Heines ©rcfyefter befcfyränfen, 6a er nur bafür

öie Kon3effion befaß. Hls er einmal eine fünfte perfon
f)in5unal}m, rourbe bie Dorftellung oerboten. Aber er

awßte ficb. 3U Reifen unb machte aus öer fünften eine

ftumme 5*9^ öie nur grimaffierte unb im Dialog

3ettel aus ber (Eafdje 30g, auf öenen bie Hnttoort im cor*

aus gefcb,rieben roar. (Ein ecfyt ®ffenbad>fd)er töifc. So

Ijatte er bie £ad>er auf feiner Seite.

Ütit bem 1859 gefGeriebenen „©rpbeus in ber Unter*

weit" beginnt ©ffenbacfys große Seit. 3n3roifä)en roaren

bie Bouffes Parisiens in ben Passage Choiseul über=

fiebelt. Ruch. r)ier ein oerfyältnismäßig fleines fjaus.

Ulan muß bie Parifer BouleoarbsGfjeater rennen, um
ben ©ffenbacbjtü unb feine IDirfungsmöglidjfeiten red}t

3U oerfterjen. <Er ift burdjaus auf intime Räume, auf enge

5üt}lung 3röifd^en Darftellern unb publifum, auf Ram*
pentoirfung beregnet. Tttan begreift bann audj, mzstiaib

in unfern heutigen (Theatern fo manches oerpufft ober

oergröbert roirb. 3mmerfnn fonnte ©ffenbad) nun ein

reidjeres perfonal befcbäftigen, (Erjor unb Ballett 3U {jilfe

nehmen unb burä) $3enerie unb Husftattung feinen Dar*

bietungen erbäte Rei3e geben. (Er tat es mit ebenfo*

oiel ©efdjia? als (Erfolg. (Er roar ber geborene Direftor

unb Regiffeur, immer auf Heues unb tDirtjames bebaut,

unerbittlich ftreng in ber Durcb.fub.rung feiner fünftleri--

fd)en Hbfia>ten. nebenbei finbig in ber (Entbeching ge*

eigneter ober junger, ausbilbungsfäfytger (Talente. Unb
er ftellte Hnforberungen, öenn er brauchte ausge3eid)nete

Darfteller, bie 3ugleicf/ gefcr)ulte Sänger roaren!

fjatte ©ffenbad) in ben (Einaftern burd) Hnmut unb
oolfstümlid|e Scfylidjtr/eit geroirft unb ben (Ton einer

fjarmlos genießenben <Befellfü)aft getroffen, fo gefyt er

Jc%t 3U geroür3terer Koft über, roirb pifant, unijig unb

aftuell. 1858 roar in öer (Broßen ©per (Blucfs „©rpfjeus"

n>ieber aufgenommen mit ber Diarbot in ber (Eitelpartie,

©ffenbaäjs „©rpfjeus in ber Unterroelt" ift bie Hntroort

barauf, bas bob,nifcb,«nea^enbe (Echo. Der paroMftifä>fatU

i i t i i
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rtföe Stil max öatnit gefunöcn. Das publitum ftufcte

3unädjft unö oerftanö öie perfiflage nia>t. (Er[t als 3anin
£arm fdjlug unö gegen öie Derulfung öer antifen töötter»

roelt eine gefyäffige Kritif fd>rieb, ging öen £euten ein

£id)t auf, unö nun max öer (Erfolg entfa^ieöen. (Es folgten

„Die fd)öne Helena", „Blaubart", „Die <Bro&ber3ogin oon

(Bereiftem", „Parifer £eben\ (Dffenbad) ftanö auf öer

f}öfje feines Rufjms. Die (Etjeater riffen fid) um feine

Stüde, feine Premieren roaren gefellfdjaftltdje (Eretgniffe,

Kaifer, Könige unö Surften rourben (Bäfte feines (Theaters,

unö in EDien unö Berlin beeilte man fid), öen übel be*

leumbeten, aber gefeierten Komponiften unö feine IDerfe

bei fid} auf3unerjmen.

Der Krieg oon 1870 machte öer fjerrlicfyfeit ein (Enbe.

Der Unermüölidje fabrieb IDerfe auf IDerfe — im gan3en

öeren 102 —> darunter nod> perlen rote „Die Banöiten",

„pe'ridjole", „Die Prin3effin oon £rape3unt", „Ulaöame

Saoart
11 — aber es roar öod) ein Rbfüeg, unö allmäf)-

lid) trat ein merflid)es Itadjlaffen öer (Erfinöungsfraft

ein. Itur am (Enöe feines £ebens rafft fid) öer tltetfter

noeb. einmal 3u einer großen (Eat auf: er fabreibt feine

(Dper „f)offmanns (Er3äf)lungen\ £angfam reift öas tDerf

tjeran, liebeooll gehegt unö geföröert. (Dffenbad) gibt

öarin fein Beftes, 3nnerlid>ftes. (Er erinnert fid] feiner

öeutfdjen 3ugenö, roirö Romantifer unö erbebt fid) in

öer Dämonif öes legten Hftes 3u einer öramättfdjen Aus*

örudsfraft, öie irjm niemanö 3ugetraut Ijatte. Sdjreer

an öer (Bidjt leiöenö, faft ein Gerippe fdjon, lagt er ftd>

in öie proben tragen. Dem (Traum feines £ebens roinft

(Erfüllung: ein (Erfolg in öer ©per. Titan roirö ifjn ernft

nehmen. Aber nod) etye es 3ur Aufführung fommt, be*

oor öie 3nftrumentation nad) öer Sfi33e ausgeführt tft,

nimmt ityn am 5. (Dftober 1880 öer (Tob öie 5^er aus

öer t)anö.
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3n ben fjarmlofen (Einaftcrn hatte ftcf> (Dffenbadj nur

von einer Seite feines tDefens gezeigt. t)ier fu&t er balb

auf bem beutfd>en, balb auf 6em franjöfifcfjen Singfpiel,

immer formr>oll, 3ierlid), nia)t feiten fentimental. <Ban3

ein Eigener roirb er erft in ben breiaftigen TDerfen pa*

robiftijdjen Stils. 3n ben (Eejtbicfytern (Eremieuj, £ubo«

ote ^aleot), Itteilfjac fanb er fongeniale Mitarbeiter,

öie oor braftifdjen ITtitteln nidjt 3urüdfd)euten unb es

oerftanben, inbem fic gelben faritierten unb ben Sinn

unb bie TTloral alter Überlieferungen auf ben Kopf ftelU

ten, burd) Derfpottung bes (Ebjroürbigen bie £ad)luft 3u

roeefen. 3b,r Prin3ip mar bie <Erfd)ütterung jebes ftutori*

tätsglaubens — gan3 aus bem (Seifte ber Seit heraus.

(Befdjicfyte, Staat unb <5efellfa>aft mußten ba3u herhalten.

3m „(Drpljeus" roirb ber antife lUqtfas lädjerlid} gemalt,
in ber „fjelena" bie griedn'fd^e fjelbenfage unb bie mo«

berne <Eb.e, im „Blaubart" bie ÜTärdjenroelt, in ber

„(Benooeca" bie mittelalterlidje Romantü, im „parifer

£eben" bie töro&ftabt unb bas Husftellungsroefen, in ben

„Banbiten" bie poli3ei unb bie Staatsautorität, in ber

„(Broffte^ogin" bie Kleinftaaterei, bie 5ro:uenpolitif, ber

tttilitarismus unb ber Hufftieg Preußens nad> 1866.

3n biefem 5all glaubte fogar bie 3enfur einfabreiten 3u

müffen unb oeranla&te bie Derfaffer 3U Anberungen.

Hber bas Stüd rourbe troijbem oerftanben unb bilbete,

mit ber berühmten fjortenfe Scfyneiber in ber (Titelrolle,

bie größte flttraftion ber parifer flusftellung oon 1867,

bie oon allen Surften ber (Erbe befudjt rourbe. Bas <Eijen=

tümlid^e an biefen parobien roar, ba& fie ber naioe 3u=

fjörer als fjarmlofen Ulf auffaffen fonnte unb nur ber

(Tief erb liefenbe erfannte, roas eigentlid) gemeint roar.

3u ben Iltitteln ber £tbrettiften gehörte oor allem ber

Anachronismus. Unter ber Iltasfe antifer (Beftalten bar«

gen fta} lebenbe ITtenfdjen, bie jeber fannte, unter legen*

baren Dorgängen allerfjanö Rftualitäten. Den flnadjronis*

mus, ber
f
iä> aud) auf bas Kojtüm erftredte, oerroenbet aud)

(Dffenbad), roenn er fdjalffjaft im „Orpheus" (bind, in ber

„Helena" Rofinis „(Teil*, in „Parifer £eben" ITto3art, in
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öer „töro&rje^ogin" ITtei)erbeer, in öer „prin3effin Don

drape3unt" tjaleor/s „3üöin" 3itiert. 3m übrigen roaren

feine mittel mannigfacher Art.. (Er perfifliert öie gro[3e

©per in Sotm unö Stil. (Er farifiert oie Stretta, öas un

finnige tDieoerholen con Gejrtroorten, öas Koloratur* unö

Sormelrocfen. 3uroeilen bricht er auf einem (Buartfejtafforo

ab unö lägt feine Soliften in eine ulfige Kaöen3 oerfallen,

fo roenn öie tjeleua im Sdjäfer öen Paris erfennt unö fid)

Don öen IDorten „Das ift öer Äpfelmann" nid)t trennen

(ann. Das Derföfmlidje in öer UTufif finö öie Dielen

rounöerDollen Stüde, öie aud) in öiefen paroöien nid)t

fehlen unö oft öid)t neben öen ejtraoaganten Stellen

fterjen. 3d) oerroeife, um nur einige Beifpiele 3U geben,

auf öie Huftrittsarie öer „fjelena", öas £teö öes prin3en

in öer „Ürape3unt
w

, öen Brief öer ITIetella in „parifer

£eben", öie <Er3äl}lung öes Paris unö öen unbefdjreiblid)

d^armDollen Goöesgefang öer (Euriöice „La mort m'appa-
rait souriante". Rls fjumorift unö Satirifer mußte

©ffenbad) Dor allem öura) öen Rb.i)tb,mus roirfen. Die

(Erjarafteriftif unö ©riginalität feiner rf)t)tf)mifd)en (Ein»

gebungen ift faft noa> genialer als öer Reidjtum feiner

meloöifdjen (Erfinöung. 3n roeldjem (Braöe aud) fein

©rdjefter öie IDirfungen unterftütjt, roiffen alle Kenner
feiner Partituren, ©ffenbad) ift aud) in öer 3nftrumen-
tation ein IUei(ter unö erreicht mit roenig Rütteln ftets

öas (Beroollte unö (Ereffenöe. Da ©ffenbad) im (Begenfaft

3U öen Kompbniften öer moöernen Han3operette öramatifd)

febafft, ö. f). aus öer Situation unö öem (Efyarafter öer f)an=

öelnöen perfonen beraus, öa bei ib,m alles genau beregnet

unö finnooll ift, rotrb man gut tun, fid) jeöer Rloöernifie*

rung, jeöes Hufputjes 3U enthalten unö feine paroöien fo

3u geben, roie fie gefdjrieben ftnö, roeil fie nur fo oerftanöen

roeröen unö 3roeifellos aud) fyeut nod) am ftärfjten roirfen.

(Eine öritte (Bruppe Don IDerfen umjafjt öie poffen
unö Rusftattungsftütfe, bei öenen öer UTeifter öie IHufif

mer/r 3U gefdjäftlidjen 3roeo?en als aus innrer fünftleri«

fd^er Hnregung gefdjrieben fjat. Da begnügte er fid) mit

öer Routine unö oerausgabte fid) nid)t all3ufebr, roenn»
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gleia> aud) öiefe Partituren, öie fäjnell in Dergeffenfjett

gerieten, feinen unoerfennbaren Stempel tragen. Das toar

(Tagesroare. Derfä>ollen unb nid)t mebr 3um Ceben 3u

erroerfen finb aua>— bis auf „r)offmanns <Erjätjlungen" —
bie ernften (Dpern. Hid)t allein, bafj ©ffenbad), auf feinem

(bebtet ein neuerer, in 6er ©per burcfyaus am über*

rommnen Stil haftete — fcfyon öie Deralteten (Eejte ©ären

fyeut auf 6er Biifjne unmöglich Unb bod) finöet fid)

gera6e in 6iefen ©pern oft gan3 fjeroorragenb fajöne

ITCufif, um 6ie es eigentliä) fcfyabe ift.

©ffenbaä), als Iftenfd} eine ft)mpatf}i[d}e, in feiner

r)er3ensgüte unö Reinheit 6es <If)arafter$ liebenswerte

(Erfdjeinung, mar auä) im £eben nid)t ofyne tDifc. (Einft

meinte er 3U einem 5reun&* : „momentan fällt mir gar

nicfyts ein — id) ©erbe eine ernfte ©per fdjreibcn." Hud)

feine Notes d'un musicien en voyage, in öenen er

oon mufifalifdjen un6 anöern (Erlebniffen in Hmerifa

beridjtet, geben 3eugnis oon feinem oft fö|tliä)en I)umor.

Das (Ereffenbfte l)at er aber in 6en IDorten gefagt: „<Es

ift feine Kunft, gelehrt un6 längroeilig, mob.1 aber gra=

3iös unb roifcig 3U fein." Damit fjat er 3ugleiä> bas <5e*

Ijeimnis feiner eignen IDirtungsfraft ausgefproa>en. <Bra«

3iös unb nrifcigl ©Ijne Hnmut ift aller Wii ftumpf, un*

tünftlerifd). Das plumpe ift eine Komif für Unfultioierte;

bie Hnmut erft maa>t ben UHfc 3U einer U>affe, aber, aud)

3U einer intelleftuellen 5**u6e unb töemütsergöfcung.

Deshalb b,aben roir allen (Brunb, ber (Beburt biefes IKan*

nes, ber unfre Sorgen mit frohem £äd)eln tyntoegfegt unb
uns bie XDelt toieber üon ber optimiftifdjen Seite betrad)«

ten lehrte, nad> fjunbert 3a *)ren noâ 3U gebenfen, bop*

pelt banfbar 3U einer 3eit, bie ftd) eines 3utoad)fes an

U0\% ober gar an Hnmut uxtljrfyaftig nicfyt rühmen !ann!

Der (Eon, 6en 6er ITleifter angefdjlagen bat, toir6 nod)

lange fortflinqen. Un6 roenn aud) im lDeä)fel 6es <5e«

fdjmacts feine u)erfe 3utoeilen in 6en Jjintergrunö treten:

es roeröen immer toieöer Seiten tommen, öie freuöig öa«

nad) greifen, unö öer Harne 3acques ©ffenbacb, toirö

in ftets erneutem <5lan3e ftraljlen. 25. IX. 19.
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Der Deutfdje ©ffenbad).

3n Mefen ftillen Sommerroo che n, in benen öic Unter»

Haltung bes tlheaters bem 3ntereffe roeiter Kreifc ferner*

gerüeft ift, fünbigt bas Deutfdje (Dpernhaus „tjoffmanns

(Erzählungen" oon ©ffenbach an. (Einft ging es auch 3um
Sommer, als biefes feltfamfte unö 3ugleid> roertpollfte

IDerl öes ITteifters ^ier juerft auf 6er Bühne erfchten;

aber öas oer^inöerte nicht, bafc gan3 Berlin fid) t>on

feinen Ret3en roülig ent3Ücfen Heß. Der Bann, 6er

lange 3<*hTC auf 6iefem (Erzeugnis 6er Spätromanttf

gelegen fyatte, mar gebrochen, un6 „fjoffmanns (Er^ät) 1

lungen
M

gehören jetjt 3U 6en in Deutfcfylanb populären

©pern. Sicherlich roeröen 6ie Jreunöe ©ffenbachs jeöe

IDteöerbelebung oanfbar begrüben.

Die 5teun6e ©ffenbachs? 3a, öürfen nur 6enn als gute

Deutfd)e 6em fran3Öfifcb.en Hteifter überhaupt noch hui*

6igen? IKüffen mir nicht 6ie Betounöerung für 6en

Schöpfer 6es „©rpheus in 6er Unterroelt", 6er „Schönen

Helena" un6 3ahllofer an6rer parifer Burlesfen für

immer aus unferm ^er3en reiften?

3o> hao* mich oft f<hon bemüht, nadjjuiDeifen, mit un
begrünbet, ja unbeutfeh es märe, aus nationalem Selbft*

benwfjtfein urfrtlich ©ro&es unb irgenbroie (Eigenartiges

frember Kulturen 3U betämpfen, 6ie politifc^en (Begen-

fät$e auf bas (Bebtet 6er Kunft 31U übertragen, 3e nadj=

bem man nun ©ffenbach fünftlertfche Bebeutung bei*

miftt, toirb allein fchion biefer allgemeine Stanbpunft

für ihn fprechen un6 bte ©eitere Pflege fetner Ttlufif

unbebingt rechtfertigen. 3dj glaube, bafc es fet^r n>enige

bei uns gibt, 6ie ©ffenbadjs (Genialität noch oerfennen,

bie auf einen ItTeloMfer unb Satirtter oon fo unge=

©ähnlicher Kraft Deichten möchten. Bei ©ffenbach fommt
noch ettoas anores tyriyu. ITlüffen mir, ja* öürfen toir

ihn überhaupt fo fchlechthin als ifronjofen betrachten unb
aus unfrer eignen Literatur ftreichen ? Ruf 6iefe für ben
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fünftigen Spielplan unfrer (Efyeater oielleia>t nidjt un*

©ia>tige 5tage lofyntes fiajroolfrl, einmal näfyer einjuge^en.

3unäd)ft tonnte man für bas Deutfdjtum ©ffenbadjs

feine Hbftammung anführen. (Er toar betanntlidj öer

Sofm eines Kantors ber ifraelitifcfcn Gemeinte in Köln.

tDir motten es aber unfern 5einben in berlei Unter«

fudjungen niajt nad)maa>en, um ettoa einen genialen

ITCufifer mefjfr auf utifre Seite 3U 3iefjen. Huf bie

Geburt tommt es für 6ie llattonalität eines Künftlers

fo roenig an urie auf ben 3ufälligen Scfyauplatj feines

IDirfens. Hbam, ber Komponift bes „poftilfon oon
Conjumeau", toar trotj feiner beutfdjen Hbftammung
ed>ter 5Tan3°fe f

uno f)änbel amrbe fein (Engländer,

obtoofyl er in £onbon lebte. „Jacques" (Dffenbad) fyatte

fid) 5ran^rc^ 3ur t) cima* ertoäfjlt. 3n jungen 3a^rcn
fam er nad) Paris, tjier erft oollenbete er feine Stubien

unb fyatte feinen arobem IDunfd), als fid) ben Dert)ält=

niffen ber franjöfifcfyen Büfjne, für bie er fetjt aus«

fdjlieglid} fdjrieb, an3upaffen. Hls Staatsbürger mar er

Sranjofe, unb als fold>en empfanben nur tfyn aud),

tüenn er 3U uns fam unb uns feine Kunft brachte.

3ebod) tDie ftanb es um bie Hfflimatifierung bes Künft*

lers? Diefe 5ra9c nm f° einfad) 3U entfReiben.

(Beroiß fyat er frembe (Elemente reidjlid) in fid) aufge*

nommen. Hb er a>ie er fdjon au&erlid) trofe feines Btu*

fiferoljres ber £aute bes £anbes, in bem er lebte, nie

pöllig fjerr ©erben fonnte — feine fdjledjte Husfpradje

bes 5r<*n#tifd)en umrbe in Paris belächelt — fo ift er

aud) im (Brunbe feines IDefens bei aller Hnpaffungs*

fäfjigfeit nid}t gän3lid) toanbeibar geroefen. Sein eigen«

ftes (Empfinben, bie geheimen XDinfel feines fje^ens blie«

ben, Dielleid)t ofyne baf) er es toufjte, beutfd).

Das Deutfdjtum (Dffenbadjs fenn3eicb.net fid) nad) brei

Kid)tungen: in feiner HTelobiebilbung, in feiner (Eed)nif

unb in ber tDaljl unb Beljanblung feiner Stoffe. Heben
ben Husbrudsformen italienifcfyer unb fran3öfifä)er ©pern*
lomponiften, neben bem (Eancan, ber (Eontrebanfe unb
Gfymfon, burdtfieljt feine IDerfe oom erften bis 3um letjten
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beutlid) Dernefymbar bie öeutjcfye £ieb« unb (Tan^roetfe,

Mc if)Tt coic eine unauslöfcfylidje 3ugenberinnerung' burajs

Ceben begleitet. Die (Dpernformen, bie Allüren 6er

„gro&en" 3taliener unb 5ran3ofen (unb ifjrer öeutfcfycn

ttadjabmer) brauste er, um fie 3U oerfpotten; fie finb

ber töegenftanb feiner boshaften Satire, bura^ bie er

mit ben Mitteln bes Sajalts unb auf negatioe lüeife

im (örunbe bemfelben 3tel mit fein 3eitgenoffe Ridjarb

TDagner 3uftrebte: ber tDa^rtjcit bes bramatifdjen Aus»

brucfs. ITlit ben oolfstümlid) fran3öfif<f)en Rtjqtfimen unb

IDeifen, bie er meifterfyaft fyanbfyabte, biente er ben praf«

tifdjen 3a>eden feines ifyeaters unb fdjuf fid} ben leisten,

gefälligen Stil, burcfy ben er roirfen toollte unb mufjte.

So ftattete feine tltufe gearifferma&en ben Dan! ber <&ajt*

freunbfdjaft ab. Die beutjdje £tebroeife aber, bie bei

ihm nid)t feiten fid) an bas öolfslieb anlehnt, bie T)ei*

matlidjen Klänge, fie blieben bas Sptegelbilb feines eignen

(Empfinbens, bas be3eid)nenb genug felbft in ben fatiri«

fdjen EDerfen nie frei t>on ed)t beutfdjer Sentimentalität

ift. 3fyrer bebient er fid), fo oft er naa> perfönltdjem, Aus«

brud fudft. Aus biefen brei (Elementen fefct fid), ftili«

ftifd) betrautet, feine fltufif 3ufammen. IDas aus ifyrer

tltifdjung Heues entftanb, bie fdjarf pointierte, rfjntfc

mifdje Sdjlagtraft, bie ftärffte IDaffe feines fjumors,

gab bann ber franjöfifdjen (Dperette ifjr (Bepräge, äfjnlid)

coie Suppes uno RTtllöders (Eigenart bie beutfdje ©perette
beftimmenb beeinflußte. Dies (Eigentümliche (Dffenbacbs

fonnte fid) trielleidjt nur auf fran^öfifdjem Boben ent-

coideln; aber er empfing es nid^t oon ber Kunft ibes

(Eages: er gab es ifyr.

Die Gedjnit ©ffenbadjs — um oon biefem 3tDeiten

Puntt 3U reben — roeift t>iel mefjr auf beutfdje als auf

fran3öfifd)e Dorbilber unb (Quellen fn'n. Die fjarmlofen

(Einafter, mit benen er begann unb in Paris fein (bind

madjte, finb birefte Itadjtommen bes beutfd)en Sing«

fpiels. Der gefprodjene Dialog mit (Befangseinlagen mar
3toar aud) in 5ran^re^ längft Ijeimifd). Aber rote bie

gan3e Atmofpb,äre biefer Stüde beutfd) ift unb an unfre
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fleinbürgerlic^e Dramatif ocrgangcncr 3arjr3ef)nte erin-

nert, roie in irjnen überall bas beutfcfje (Bemüt burd}.

bricht, fo fdjüe&t fict> aud) ber mufifalifdje Stil anfangs
an bte na<f}mo3ärtifd)e Bürjnenfpracrje, balb an ben IDiener

£Den3el ITtüller, balö an norbbeutferje Singfpielfompo-

niften an. öor allem ift feine Bebanblung öer Sing,

ftimme Diel toärmer, inniger unb gefänglicher als bei ben

Sran3ofen. Aua) als fpäter in 0ffenbad)s tttufif merjr

unb mefjr fran3öfifd)e (Elemente eingebrungen finb, er-

tönen: aus ir/r noeb, unoerfälfcfjte fteierifcfye ober fcfjroäbifcr/e

IDeifen. (Er r?at ftcf/ nidjt gefreut, in bie „fjelena" einen

3obler, in „Parifer £eben" einen Scrjnabarjüpfl auf*

junerjmen, unb mitten in feinen großen parobiftifd)en

Buffonerien begegnen rbir 3toifd)en S3enen oon feinfter

unb getftreicfyer Komi! nief/t minber bem berberen Ulf

bes beutfdjen poffenfjumors.

IDas nun brittens bie IDar/l unb Bebanblung ber Stoffe

betrifft, fo erhellt fdjon aus bem über bie (Einafter <5e*

fagten ber 3ufammenf^ang mit bcutfdjem IDefen unb beut*

fd)er Dergangenrjeit. Später ift allerbings (Dffenbad) bem
(Einfluß feiner parifer £ibrettiften unterlegen. Aber

follte nid)t bei feiner Darftellung ber beutfef/en Klein*

ftaaterei („<5rof3rjer3ogin oon <5erolftein"), ber Räuber,

romantif („Banbiten"), ber Sirfusroelt („prin3effin oon
(Erapejunt"), ber Robinfon«(Erufoe* unb ber Blaubart«

£egenbe, in manchem tErinf« unb Ocbeslieb aua) ber

fpätern Seit fein heimatliches (Empfinben unberoufjt mit-

gefproer/en b,aben? (Dffenfunbig roirb biefer nie gan3 unter-

brochene 3ufammenr/ang in ©ffenbacrjs letztem IDerfe,

beffen Aufführung ber ITleifter nid)t mehr erleben follte.

3n „fjoffmanns (Er3ärjlungen" entnimmt er nicht nur

ben Stoff einem beutferjen Bieter, fonbern aud) bie ptjan*

taftifd)e 5orm oer Darftellung unb oerfenft fidj mit

3nbrunft in bie (Befür/lstoelt ber beutfcfjen Romantif.

£ange 3ahre b,at er fid} mit bem IDerf getragen; es

3U geftalten, roar ein (Traum feines £ebens. Hls er ernft-

lid} fein Beftes geben roollte, um oor ber Hacrjroelt nid)t

nur als Buffonift bar3uftebn, febjrte er geroiffermafjen

S<f>mi6t, mufifleben 6ct CBegentoart. 10
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311 ben Hnfängen feiner GntoicHung 3urüct, unb fo mar
öiefes IDer! auch recht eigentlich berufen, bie Banbe
3©ifct|en ihm unb feinem Daterlanb enger 3U tnüpfen.

Rad) allebem erfdjeint es roohl gerechtfertigt, ba& nur

(Dffenbad) in geroiffer Qtnficht 3U ben beutfehen ITteiftern

wählen unb für unfer (Teil einen Rnfpruch an ihn 3U

haben glauben. Rieht 3U Befehlen brauet man ft<h,

baff fein nationaler Unterton nur feiten gan3 rein er»

Hingt, bag feine Tltufif faft immer oon jenem parfum
bürdeteeht ift, bas ihn ben 5r<ui3of*n fr/mpatfjty0) machte,

in Deutfdjlanb aber 3um Renegaten ftempelte. Allein

wenn es toa^r ift, bajj bie Rationalität eines Kompo«
niften fi<h nicht im äußern Beiroerf einer Htobe, fonbern

in feiner eigenften Iftelobie als Rusbrucf feiner inner«

ften unb perfönlichften föefühlsart 3eigt, fo mar auch

Offenbacr) ein beutfeher tltufifer. Dtefe (Erfenntnis fommt
nicht nur einem anbertoeittg fchtoer 3U befriebigenben

praftifchen (Eh^aterbebürfnis entgegen, fonbern fie er-

möglicht auch, uns ungeftört eines Befifces 3U freuen,

ben Dorurteil unb cr>aut>iniftifd>e Unbulbfamfett fer>r 3U

Unrecht uns oerfümmern toürben. _
4. VIII. 15.

(Dffenbad) als Brieffd)retber.

Der Komponift oon „fjoffmanns (Zahlungen" ift in

Deutfdjlanb gearteter benn je. Ulan braucht nicht mehr
feine Bebeutung als TTtufifcr unb als Repräsentant einer

Kulturepoche naeffturoeifen, feinen erfinberifchen (Beift, ben

IDift unb bie Hnmut feiner Kunft gegen übeltoollenbe An-

griffe in Schuft 3U nehmen. Hber auch ber Krieg fyat

feinem Hnfehen unb feiner Beliebtheit bei uns nicht 3U

fchaben uermocht. Sein parifertum, Jo echt es 3um (Teil

toenijftens getoorben fein mochte, macht ihn uns nicht

Derbächtig: bie tjetmat ha* ihren Sohn barum nicht per»

ftofcen. Der fröhliche 3acques, ber immer nur beglüefte
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Rtenfchen um fkb. feb,en roollte unö besfjalb <5elö unb

Rlufif mit oollcn fjänben gab, t^atte faum bie Rügen

gefcr/loffen, ba fpraa> es fogar ein Sranjofe öffentlich

aus, ba& er fein Siel fo nur hätte erreichen fönnen, roeil

er aus Deutfchlanb ftammte, ©eil er legten (Brunbes

in ber beutfehen Romantif umleite. Das eben fühlen wir

aus einem guten Geil feiner IDerte unb laffen uns burd}

3eit* unb £ebensumftänbe nicht irreführen.

(Eine fo intereffante, mitten im Strubel ber IDeltftabt

ftetjenbe perfönlid)fett toüroen roir, nrie alle berühmten

tttänner, gern auch aus ihren Briefen fennenlernen. Aber

es hat fcfyon feinen (Brunb, bafj feiner feiner 5rcuno*
an eine Sammlung berartiger Dofumente gebadjt tyit,

benn ©ffenbad) roar fein Brieffchreiber im Iiterarifctjen

Sinne. Daran lnnocric ^n W0W ^ Sprunghafte,

5lacfernbe, Unftete feines IDefens. Dafc er gut fdjreiben

fonnte, 3eigen feine „Souvenirs (Tun Musicien en
Voyage", in ben er hö<hfc launig feine (Erlebniffe in

Hmerifa erzählt. 3u foldjer Kon3entration braute es

aber ber raftlos fomponierenbe, 3eitlebens oor Premieren

ftehenbe Hutor, ber um fein Dermögen fampfenbe (Thea«

terbireftor unb leibenfchaftlia)e fjafarbfpieler nur aus*

nahmstoeife. Den „getftreichen" Künftler mürbe man in

feinen brieflichen Huslaffungen vergebens fuchen. (But

bürgerlich faufagen, roo fie fein fjeiligftes, bie Samilie,

ftreifen, finb fie im übrigen oon oft finblicher t)arm*

lofigfeit ober fchlagen einen leicht fpöttifchen (Eon an.

Aber nirgends finö fie friool; roie es benn auch bemerfens*

roert ift, ba& (Dffenbachs tttufif, bie alles refpeftlos pa»

robiert, bem (Befühl ber £iebe ftets einen fentimental*

ernfthaften Husbrucf oerleiht.

Blätter unö (Erinnerungen aus oem 5<*miftenfä)at$
e

/

id) ber (Büte ber $tau Rofa Jorban, einer jüngft in tttün*

chen oerftorbenen Richte (Dffenbachs r*eroanfe, fetjen mich in

ben Stanö, rjder jtoei Beifpiele mitzuteilen, bie bie Derefyrer

bes RIeifters immerhin intereffieren roerben. Der eine Brief

ift an eine feiner tieblingsfünftlerinnen, fjortenfe Sd)nei«

ber, gerichtet unb oom Dorabenb ber bentoürbigen Ur-

10*
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auffüfyrung von „Parifer £eben" (1866) datiert. 3ur
Sdjneiber, feiner berühmten „(Broßfje^ogin", ftanb (Dffen-

bad) im uertraulidjften Derfjältnis, mos aber nicfyt aus»

fdjloß, baß fie fid} im Gfyeater beftänbtg yrnften. tTte^r

als einmal marf 6ie gerei3te Dioa ifyre Holle roütenb

ins (Drdjefter unb fdjmor unter (Tränen, baß fie öer

Büfme entfagen unb ju ifyrer tttutter nad} Borbeauj

3iurü<ffaf)ren mürbe — am nädrften morgen erfaßten fie

bann, als ob nid)ts oorgefallen märe, mteber jur probe,

©ffenbady lannte feine „Kinber" unb mußte fie ju nehmen.

3n „parifer £eben" ^atte EJortenfe nichts ju tun. Offen«

bad) labet fie mit folgenbem Billett 3U ber oon gan3 Paris

mit Spannung erwarteten auffüfjrung:

Ma ch&re amie!

Je sais que Meilhac s'est Charge de te loger — il

fallait bien que tu sois ä notre premtere — une pre-

mtere de moi sans mes filies ch£ries, H61£ne et Bou-
lotte, aurait 6t6 une chose impossible.

A demain donc. J'espere que tu useras plus d'une

paire de gants en applaudissant les choses adorables

que j'ai faites dans la Vie Parisienne. A ces jours
— ci notre lecture. Ton p£re respectueux.

Jacques Offenbach.

Das Briefdjen 3eigt, baß ©ffenbad) im töegenfafc 3u

feinen fleinmütigen (Te£tbid)tern Itleillyac unb f)al&H),

bie nod) nad) ben legten Proben fid> mit einer Rbftanos*

fumme t>on 10 000 5rancs befdjeiben mollten, feines

(Triumphes fidler mar. „fjäl&ne" (Sdjöne Ejetena) unb

Bonlotte (im „Blaubart") maren 3mei <Blan3partien ber

Sdjneiber; mit ber für bie nädfften (Cage in Husfid)t ge«

ftellten Ceftäre iffc bie £efeprobe einer neuen Rolle ge»

meint. Aus ber Hufforberung, f>ortenfe möge fid) für bie

„anbetungsroürbigen Saasen", bie er gefä)rieben, meljr

als ein paar Jjanbfayuf} 3erflatfa>n, lugt ber Sdjalf,

ber fid| einft fein eignes jugenbbilbnis mit ber HKbmung
„de la part de son meilleur arai" bebt3ierte.
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Der 3BDcitc Brief ift an ben HlufifDerleger Sd)Ioj3 in

Köln gerichtet, 6er öie erften Saäjen (Cieöer ufro.) bes

nod) unberüfjmten Derfaffers herausgegeben $at. (Er ift

in Paris am 19. September 1853 gefdjrteben unb amü-
fant ourd) öie Derquicfung ber frari3öfif<^en unb beut-

fdjen Spradje, beren (Dffenbaäj fidj fyaufig aud? in ber

Unterhaltung abroedjfelnb unb burdjeinanber ju bebiemn
pflegte (bas 5™n3öfifä}* fP*aa) *r an fein Cebens»

enbe mit fcfyledjtem Hfjent). Hud> bies ein Seiten feines

unruhigen (Beiftes unb ber ifpn eigentümltdjen faloppen

unb tonfufen Rrt, fid> 3u geben. Der Brief lautet:

Mon eher Michel.

Voici mes 4 Lieder— sont simplement quatre chef

d'ceuvre. Demande le volume que Hiller m'avait pret£,

tu trouveras les noms de Pontes de qui j'ai pris les

Gedichte. — Du reste le volume a paru ä Leipzig

je crois et il y a une Anhalt d'une m&odie de Hiller,

il serait donc trfcs-facile de te procurer ce volume
dans le cas oü tu ne verrais pas Hiller. Mon Op6ra
comique au theätre des Vari6t6s ne sera jou6 que
dans quinze jours ou 3 semaines, il serait donc bien

tard pour aller faire eine Lustreise, je crains les froids

et je n'aime pas les Kaltreisen. Cest pour cela je

pense encore meine Reise aufzuschieben jusqu'au prin-

temps prochain. J'ai renconträ ta jolie fianc£e, nous
avons parle un peu de toutes choses, mais beaueoup
de toi comme musicien. J'ai pens6 que c'est le motif

qui la toucherait le plus, aussi ai-je attaqu£ cette corde,

et pr£cisement c'Stait sa corde sensible. Nous ne sommes
pas encore tout-ä-fait ränstaltes ä Paris, sans cela

ma femme aurait d£jä vu Mlle Jugler. Mais d'ici ä

peu de jours nous seront comptetement de retour,

et alors nous tächerons de possäder quelques moments
ta belle et jeune Braut.

Adieu, eher Michel, embrasse tout le monde de
ma part, bien entendu il n'est question ici que du
sexe feminin, quant au nötre, des poign£es de mains
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suffiront. Si tu vois la Schildergasse fais leurs tout

mes compliments, et je donne rAuftrag de küssen
Frau Falk, Fräulein Falk und Röschen, sogar Lissette,

si toutefois cela peut te plaire le moins du monde.
Alle anderen wie oben

bien ä toi

J. Offenbach.

Ich bitte, auf meine Romanze nicht Jacob Offenbach,

sondern J. Offenbach zu setzen. Ebenfalls siehe im
Lied Cathrein, ce que tu aimes Ie mieux de la der-

nifcre Strophe, ou de dire Sterben für dich — sterben,

oder Sterben für dich leben — und sterben.

*

Unter meinen Papieren finöen fiefy noefy Hnöen!en

Don ber fjanb öes Daters 3U&° ©ffenbad), öes Brubers

3ulius unb anörer üertoanbter, ferner ein rüfjrenbes

(Bebidjt, 6as 6er fünfeefynjätyrige 3&tob auf ben Hob
feiner TTtutter oerfafjt fyat. flud) ein altes 3ettungs*

blatt liegt oor mir in Quartformat, morfd} unö oer*

gilbt. <Es ift bas „5r*m&en&fatt ber Stabt Köln" vom
Samstag, bem 25. September 1833. 3ntercffant ju fefyen,

toofür man fiä) bamals intereffierte ! Die erften beiben

Seiten finb ausgefüllt mit ben Hamen ber $xtmbzn
t
bie in

ben roenigen, geroifj fcr>r befdjeibenen (Baftl^öfen abfliegen:

Kaufleute, jumeift aus tjollanb ober ber Rljeinproüinj,

£ef)rer aus ber Umgegenb unb, als Sajmudftüd aufgeführt,

eine (Bräfin r». (Tiare mit (Befolge. Darüber eine fyübfaje

(Eitebignette, bie eine ben Goren ber Stabt fi$ nctyernbe

oierfpänmge poftfutfa> mit blafenbem poftillon 3eigt.

Kein XDort oon politif, Kunft, Citeratur ober tDiffenfdjaft.

Huf ber britten Seite erroeden unfern geregten Heib
bie Ittarftpreife jenes Septembertages, an bem bie Butter

5 Silbergrofd)en bas Pfunb, 25 <Eier 7 Silbergrofdjen

unb bie beften Kartoffeln 4 Pfennig bas Pfunb fofteten.

Dann folgt ber Sdjlufc einer fentimentalen <Befa)id}te

i
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„Das Jubiläum bes Blinben*. 3©ei ganjc Annoncen,

in benen ein £abenbien«r unb ein Cefjrling gefudjt roeröen

(,TDo? fagt bie (Ejpebition"), bringt biefer „Kölner täg-

liche H^eiger", beffen Rebatteur 3ugleid) ber Beftfcex

unb Drucfer bes Blattes ift. Huf öer üierten unb legten

Seite, bie fonft nur nod\ bie Dampffdfiffafyrt jEDifdjen

Rotterbam unb Conoon foroie ben Barometer- unb (C^er*

mometerftanb an3eigt, ftefyt als ein3ige feuilletontftifcfye

Beigabe ein unbeholfenes „IDorträtfel"

:

Das (Erfte rotll, baß leife nur

Sid) alles fort betoege.

Dodf) flnbers ift ber dwtxV Ratur,

Rur ftarf! fpriest fie, nid)t trage!

Unb fo gehemmt fann man fie fefyn,

Da, roo fie fid) entfernet fteljn.

Dod) fann fefjr leidet bie Künftler^anb,

Sie einen oljne Vflütf.

<Er fdjlingt um fie ein Ijöfoern Banb,

Unb fäjafft fo Harmonie.

Unterf«fjrift : 3. (Dffenbaa).

lO.Vm. 16.

Beetf)ot>en.

3um 150. Geburtstag bes RTeifters.

Dom tttenfcfyen Beetfyooen roiU id) fprecfyen. Der (Ton«

Marter roirb fyeute ofjnetyin in allen Zanbm gefeiert;

fein ^unbertunbfünf3tgfter (Beburtstag gibt bas Signal

ba3u. Rllein bie irbifä^e <Erfdjeinung — mid) bünft, aud)

bie roar liebensroert. £rofc aller (Eden unb Kanten,

trotj aller Ungefdjliffenfyeit ifyres augern R)efens fönnen

tDir ir)r (teilnähme nicfyt oerfagen, 3umal roenn roir fie

als bas Probuft eines oon pornfjerein roenig glüctyaften
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£ebens betrachten. Die (Taubheit mar nid)t bte einige

Quelle öer (Tragif. üerfümmerte 3ugen6 ift auch ein

DerrjängnisDolles Sdn'cffal. (Romain Rollanb hat biefe

3ugenb faft getreulich in feinem „3or/ann (Efjriftopf)"

ge|d)ilbert.) IDie tapfer übernimmt ber 3&ngling bie

Pflidjten bes 5amilienoaters, unb bamit ber Ring fich

fcr/ltefje, ift es roieberum bie Sorge um ben treffen, bie

bem alternben ITteifter bas Däfern üergällt. Rüfyrenb

ift es, roie Beetbooen 3eitlebens fich ftrebenb bemüht.

Rieht immer mit (Erfolg; aber es roar ir/m ehrliche Über»

3eugung, ba& ber tftenfch bie Pflicht habe, an fich ,311

arbeiten unb jia) 3U immer r/ör/erer Dollenbung bura^u=

ringen.

3n meiner 3u9ßn0 roar unter ben RTufiffreurtben

nod) eine recht fentimentale Huffaffung oon Beetr/ooen

ceroreitet. Die Dorftellung oon bem ibealen, bem £eben

roerjrlos preisgegebenen (Träumer, ber in IDien gebarbt

unb gehungert hätte, roar ebenfo tebenbig roie bie gouüer*

nantenfjafte Huffaffung feines herrlichen Cis«tttoll*tD*r*

fes als „fltonbfcheinfonate" unb fo manche rür/rfame

unb füfjlicfye £tebesgefcrjichte. Das Cegenöäre überroucr/erte

bas Bilb ber tDirflichfeit. Dann (am bie 3ett, in ber

(Trjarjers unb anbrer 5°^f^u«9^" mit folgen Jälfchun*

gen aufräumten unb einen roeniger „ibealen", aber ba-

für erfreulicheren Beethor>en 3eigten.

Der bas tDort prägte „Kraft ift bie ITtoral ber Rten*

fa>en, bie fich aus3eicf)nen\ roar burch unb burch eine

RTannesnatur, ein ttlenfch, ber, fetnesroegs unpraftifd},

flar ins £eben blicfte unb perfonen unb Derhältniffe

fdjarf 3U tarieren oermochte. €r \tanb ben Dingen biefer

TDelt nicht fremb gegenüber, lieft fich nicht oon anbern

übers ©hr hauen unb roar nia>t ber oertrottelte pi>anta=

fiemenfch, als ben man ben (Tt)p bes beutfchen iflufifers

häufig hin3uftellen beliebt. Die Rtenfchen finb ihm, roie

er einmal an feinen 5*eunb Hmenba fcrjreibt, 3nftrumente,

auf benen er nach (Befallen fpielt, unb in einem (Tagebuch

fterjt bie Stelle: „<5egen alle RIenfchen äußerlich nie bie

Derachtung merfen laffen, bie fie Perbienen, bemt man
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fann ntdjt unffen, tme man fie brauet
4
' Bei feiner berben

Sinnlidjfett ift tym, 6. f>. feinem Staffen, bas IDeib nie

gefäfyrlid) geuwrben. <Es ift bod) aud) auffällig, tme frei

feine Ittufif, felbft feine einige <Dper „5ü*fto" von

eigentlid)er (Erotif ift. Beeteen l)at aud) nie gehungert,

fonbern 3eitroeife fogar in geu)i[fen Be3iefjungen ein

lujuriöfes Ceben geführt. Die äußere Dernad)läffigung

feiner perfon fyatte nid)ts mit Hot, toofyl aber mit bem
mangelnöen Sinn für flnmut öer Cebensfüfyrung 3U tun.

Beetljooen toar genau unb gefd)äftstüd)tig, mitunter1

bis

Sur Sfrupellofigfeit. <Er faf), aud) barin ein moberner

(Beijt, es nid)t als Sd)anbe an, toenn ein Künftler <5elb

Derbtente. Der Rid)arb Strauß feiner 3eit, mußte er

feine £orberungen burdftufefcen unb bie Derleger rjoa>

3une^men.

Die ifjm Itafyefteljenben Ratten es nid)t fo teid)t une arir,

bas Derföfmlid)e in Beetffooens X5efamterfd)einung 3U

feljen. 3m Umgang toar Beetfjoüen fein bequemer Seit*

genoffe. Befannt ift, nrie er in feinem begrünbeten. Selbft«

betDußtfein mit Surften unb Rriftofraten umfprang, als

€rfter fid) bie bem Künftler bis bafjin in ber <5efellfd)aft

uerfagte Stellung erobernb; befannt, roas feine S^unbe
fid) oon bem (burd) feine Sdjroerlprigfeit) mißtrauifd)en,

3um 3äfoorn neigenben IKanne gefallen laffen mußten.

lOofyl war er bann roieber nur all3u bereit, getanes Un«
rea)t über alles TTlaß hinaus gut3umad)en, allein feine

t>on feiner <Er3iefjung gebänbigten Gemperamentsaus*
brüd)e fannten feine (Breden, feine Hemmungen. Seine

<5üte roar mefyr eine allgemeine, rid)tunggebenbe <2>e«

mütsanlage unb fonnte im praftifcfyen (Einzelfalle burd)

£eibenfa)aftlid)feit paralqftert ©erben. Das maren jebod)

nur flf3ibentien, Reflerroirfungen ber flußentoelt. Bei

allebem ift es feine Jrage, baß Beettjooen im innerften

Kern eoel unb gut toar. Sprad) er mit fid) allein, in {Ebnen

ober IDorten, bann fam bie anbre, toetd)ere Seite feiner

Itatur 3um Dorfdjein. 3n ben Klängen feiner Hbagios,

in Huf3eid)nungen unb Briefen, tme fonnte ber fd)etn*

bar fo raufye tltann fid) ba in 3artefter Sd)iDarmeret
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ergeben! 3e tiefer feine (Empfindung mar, um fo ängft=

Iidjer oerbarg er fie oor 6er tDelt in ftachlidjer Schale.

3u feinen tDaffen gehörte aud> der Qumor. (Ein

eigenartiger, grimmer, grotesfer fjumor. IDie alle tief»

ernften, pat^etifd^en Raturen, beburfte auch Beethooen

biejes Dentils Oer Überspannung. 3n jungen 3aljren

äußerte ftch bas lebensfrohe Temperament bes Rhein*

länbers. IDie RIo3art liebt er ben XDortfcher3, 5as IDort«

fpiel. 3n bergleicben !onnte er fid) nicht genugtun, tonnte

unbänbig barüber lachen. Xtleift aber toar fein .tDifc

oon fchärferer unb berberer Art. Seine Settel an 5r€Uno
3mestal, ben lieben „Baron Drectfahrer", ben „Sauff*

unb 5rc69rof en</
# geeoiffe Derlegerbriefe unb manage

Augerungen über Künftler unb anbre 3eitgenoffen geben

braftifche Kunbe baoon. Seine ^immlifo^e Grobheit raar

nicht ohne (Brunb gefürchtet. Als ein Derefjrer am Rhein,

ber oon bem Husfprud) „So flopft bas Scf)icffal an bie

Pforte" gehört blatte, ftch brieflich mit ber Bitte um
Huffchlufj an ihn toanbte, toas es in TDahrljeit mit ber Be*

beutung bes ZTCotios

in ber C-tttoH«Sinfonte auf fia> habe, antwortete ihm ber

Hleifter mit (bofc oon Berlittfingen.

Beethooen b.at eine Spanne ftarfer potitifa>er Um*
toanblungen burchlebt, oon ber franjöfifdjen Reoolution

über bie erb,ebenbe 3ett ber 5reib,eits!riege bis 3um 3am=
mer ber Reftaurationsepocbe. Seine IDelt<mfcf}auung ift

biefelbe geblieben. Beethooen toar eine eminent etb,ifd)

gerichtete Ratur. „Das moralifche (öefefc in uns unb ber

geftirnte tjunmel über uns (Kant)" lautete einer feiner

IDahlfprüche. 3m <Eb.tifcb.en hingen Tttenfch und Künftler am
innigften sufammen. Beethooen ift ber Sanger menfd}=

liehen ijelbentums, nicht nur bes h^nbelnben, fonbern

mehr noch bes leibenben, übertoinbenben. Da liegt bie

TDurjel feiner tDirfungstraft. Rieht unbebingt toerben

toir oom Künftler immer auf ben nTenfcben fc^Uegen
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bürfen. Tttan fann febj rürjrenbe Hlcloöicn fabreiben unb
im £cben ein trocfner, poefielofer <5efeIIe fein; man
fann von TTtenfcfyenliebe fingen unb feine fcaferjen oor

öem <Elenb oerfa>loffen galten. Aber bie <Brunb3üge eines

roafjTbaft großen Cbarafters roeroen fid> ftets aud) in

feinen IDerten fpiegeln.

tttaj Reget t

Der (Eob r/at roieber (Ernte gehalten. Unerwartet ift

ir/m Utaf Reger oerfalten, in ber Blüte feiner Jforjre

järj bar/ingerafft. Heger bebeutete uns einen reichen Be*

fitj, unb niemanb tonnte roiffen, roeldje Hoffnungen er

noef} p erfüllen berufen roar. Had) unb nad) ^atte er

fid), mit Husnar/me bes Dramas, alle Gebiete ber Xltufit

erobert; roir burften Um 3U ben <Erften unfrer 3eit rea>

nen. Reger fannte feine Konjeffionen unb oerlangte

gan3e Eingabe; bat/er t/atte er minbeftens fooiel Gegner
roie Anhänger. <Erft bie (Befd>id)te roirb entferjeiben, ob

er überfdjäfct ober unterfaßt roorben ift. 3m flugen*

blict fann man nur fagen, baß er ed>tem beutfer/en ITCu*

ftfantentum aufs neue nadjorücflidtft Geltung oerferjafft

b,at.

Regers Ceben geftaltete fid) einigermaßen merfroürbig.

<Er ift aus ber Stille hervorgegangen $u plöyicfyem unb
großem Hufftieg. 3d) erinnere mid) nod) bes befajeibenen

jungen Ittannes, ben id) auf einem Iftufiffefte fennenlemte,

unb ber mit fo ebjrltcfyer Begeiferung für feine 3beale

fdpDärmte. <Es fiel trjm bamals nod) fdjroer, Derleger

3u finben, unb id) burfte ir/m ber/ilftid) fein. Später

tlagte er in langen Briefen über ben TYlangel an Der*

ftänbnis, bem er begegnete. Um fo unermüdlicher aber

rourbe fein Schaffen. Blit einer faft beifpiellofen 5^11*

oon IDerfen überfdjüttete er bie IDelt. <Er oerbanb in

fid) mit bem fpefulatioen Geift ber IRobernen eine naioe
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Proöuftionsluft, öie an Iängft oergangne Seiten erinnerte.

Un6 feine Stunöe fam. 3mmer mebr mettete fid) .öer

anfangs Heine Kreis feiner Jreunöe, unö eines (Eages

mar er einer öer (Bro&en, IDeltbefannten. tltan gab

Reger-5efte. Tkt einfaaje £efyrersfoI?n aus tDeiöen in

öer <Dberpfal3 fjat es bis 3um profeffor, fjofrat vunö

(Efyrenboftor öer ITteöijin gebraut. Hls Dirigent unö
rounöerfamer pianift fefcte er fia> mit fteigenöem (Erfolg

für feine IDerfe ein. Der IDiesbaöener unö HTüna>ner
Ce^rtätigfeit folgte öas Umoerfitäts.mufiföireftorat in

£eip3ig, öie fjoffapellmeifterfdjaft in Itteiningen unö feine

Ietjte IDirtfamfeit in 3*™*- Seine tfyeorettfajen Hnfia>

ten, in öenen er ftd) fo fdjarf oon feinem einftigen teurer

Riemann trennte, fyat Reger in öen „Bettrögen 3ur Itto»

öulationslefyre" niedergelegt.

Rlaj Reger fonnte nur auf öeutfdjem Boöen geöeifjen.

Seine Kunft umreit einerfeits in Bad), anöererfeits in

Braams. TTlit öem (Efyomasfantor $at er öie Kü^n^eit

öer ITtoöulation unö öes Aufbaues unö öen polqpljonen

Stil gemeinfam, öer feiner Hatur am nädjften lag, unö öen

er mit einer RTeifterfd^aft fonöergleiajen befyerrfcfyte. ©ft
fopiert er geraöe3U feinen geliebten 3ofjann Sebaftian,

fo in öen Solofonaten für töeige. Hud> ifjm toar "ferner

öie ©rgel öas föniglidtfte öer 3nfrrumente. Regers ©rgel=

roerfe fjaben öie meifte Verbreitung unö öie früfyefte unö
ungeteiltefte Hnerfennung gefunöen. 3n i^nen unö öen

<Tl)oralfantaten fyat er Dtelletdjt fein Beöeutenöftes ge.

fayaffen. TTlit Braams, öen er nädrft Bad) am lüften
t|ielt, oerbanö tfyn öie <Brunöanfa>auung oon öer Iltufif

als einer felbftänöigen, oon programmatifa>en €inflüffen

unabhängigen Kunft. Don Braams fjatte er öie Dorltebe

für öie Kammermufif, in öer er fid) aud) am ftärfften

oon öiefem ITteifter beeinflußt 3eigt. 3n feiner (Eigenfdjaft

als abfoluter ITtufifer toar Reger ein fyeilfames (BegengeaHdjt

gegen /öie rein po etifierenöen unö- folorifrifajen: Strömungen
öer 3ett. Dafür fehlte ifym urieöerum öer Sinn für öas

(Drdjeftrale. UTit feiner „Sinfonietia" fefcte er felbft feine

Jreunöe in Sajretfen. Später gelang es ifym jeöoa>, aud)
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ber (Drcfyeftermittel in fein«r IDeifc fjerr 3U roerben, rote

in ben prächtigen Dariationen über ein luftiges (Thema
oon Jjiller. Die Dariation mar überhaupt bie gegebene

Domäne biefes fonftrufttoen (Beiftes, in ifjr ift er immer
befonbers glücflid}. Die Dariationen unb $uge über ein

tltjema oon Bad} für Klaoier unb Me über ein tXfyema

oon Beet^ooen für 3toei Klaoiere gehören besljalb aiud)

3u feinen beoor3ugten tDerfen.

Hegers Schaffen lägt fidj natürlich nid)t reftlos auf

ber ^ier fixierten (Brunblage erflären. (Einen ftart mo»
bemen <Einfd}lag roeift allein fdjon Me C^romatit auf, bie

feine tDerte oon Hnfang bis (Enbe burefoieht. 3nbtoibueIl ift

aud) bie Kompli3iertheit ber Regerfdjen Rhqthmtt unb
fjarmonif, in ber er fi<h oft nicht genugtun fann, bie

Häufung oon Schroierigtetten, bie es bem £aien fchroer

machen, fid) in feiner ITCufit 3urect)t3ufinben. Don einer

ureignen tttelobie fann man bagegen bei Reger jtidjt

fprect)en; nach biefer Seite roar bas perfönliche in ibm
roeniger ausgeprägt. £iefcen ihn bie £eid>tigfeit feines

Probu3ierens, bie Be^errfd)ung bes ted)nifd^en Apparates

unb ein ausgefprodjen ard)tteftonifct)er Sinn mit Dorliebe

in großen 5ormen ja>affen (hier fei noch an bas gewaltige

(Ehorroerf bes 100. Pfalms erinnert), fo roar Reger bod}

nicht minber ein Ttleifter ber Kleinfunft. Das be3eugen

feine £ieber unb feine Klaoiermufit, bie fo reich an 3arten

unb intimen (Bebilben finb. 3n feinen £iebern, auch in

benen, bie bem (Eitel „Schlichte Weifen" nicht eben ent»

fpred)en, gibt fict) Reger immerhin am faßlichften ujnb

Dolfstümliajften. Diele oon ihnen finb beshalb in unfern

Kon3ertfälen bereits tjeimifd) geroorben. Huf biefe Klein»

fünft roirft nicht feiten auch ber Ijumor feine £icf}ter, ber

bem fonft fo ernften Komponiften im £eben eigen roar.

IHit fauftifa>em IDift ftreifte er IRenfd)en unb Dinge

unb fonnte als echter Baner gelegentlich rect)t berb roerben.

Befonbers auf bie Re3enfenten roar er fd>led)t 3U fpredjen.

£ln ben» Ranb eines feiner Klaoierftüde lieg er bie bos«

hafte Bemerhing fefcen: ,3$ bitte, biefes Stüd nie oor

»Sadperftäubigen* 3u fpielen."
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Reger ift nur 43 3af>re alt gerooröen. Ittit 6er Gxtttin,

bie er fta> einft aus münden geholt, trauern an feiner

Bafyre bie 3unftgenoffen, trauert öie beutfa>e Kunft Iltag

fia> nun aus ter 5ülle feiner tDerfe, oeren roeit über

Ijunbert erfd).ienen fiub, mefyr ober roeniger erhalten:

Reger roar eine marfante perföulia>feit unö Ijat feinem

Hamen ein Denfmal für alle 3eUen gefegt.

12. V. 16.

Regertana.

Bei tttaj Reger fyat fiaj 3mar nid)t bas SpriajtDort

r»on öer IUitmelt beroäfjrt — benn man fyat il)m in öen

legten 3^ten fo managen Kran3 geflößten, unö ooll

Rufjm unö <Eb.ren ift er oon uns gegangen — , (aber f)aben

roir uns nicfyt audj ifjnt gegenüber etroas r>or3uroerfen ?

Die Srage ift nia>t oon öer r)anö 3u,roeifen. )5reilia> Jönnte

uns eines 3ur Gntfdjulöigung öienen; er roar eigentlia>

felbft öaran fa>ulö. Hicfyt roeil er gar fo ungeftüm am
fjergebradjten rüttelte, nidjt naaj öem Cbefdjmad öer

anöern fragte unö bie Kritif fyeraus3uforöern, ja ju

Derfyöfynen fd>ien — öas mufc man f>eut3utage, toenn man
überhaupt beamtet fein roül. Das bringt in öen Deröaa^t

ber <5rö&e unö nufet mefyr als es fa>aöet. Kein, td) öente

an ettoas anöres. <Er r)atte uns fo überfa>üttet; mit jeinem

Reiajtum, öafj roir forglos rouröen, nodj efye roir uns red}t

um ilm gefümmert Ratten. Sein übermenfdjlidjer $U\b
lam unfrer (Tragzeit entgegen unö fdjretfte fie 3ugleid).

(Ein ITTann öes Rufftiegs, in öer 5üHe öes Sdjaffens —
roer backte öa an ein (Enöe? (Erft follte er fia) einmal

aüsfd^reiben, öann wollten roir fefyen. Das Problem roar

fajtoer ein3ureib,en, öie Arbeit öes Rneignens fjart; oon
ifym oerroöfmt, glaubten roir feine (Eile 3U b,aben — öa
roar er eines (Tages fort. So ift es gefommen, bafj ein

oerqältnismä&ig nur Heiner Kreis i^n ooll getoüröigt,

ib.n red)t oerftanöen unö geliebt b,at. Run fallt er öer
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(Befd)id)te anleint, Mc feine U)erte toie bie aller anderen

fieben unb feine Bedeutung beftimmen roirb. IDas oon
Reger tDur^el gefdjlagen ^at, mos nod) {?tn3u!ommen

wirb, ob bie recht behalten roerben, bie oon feinem Huf-

treten eine neue Phafe ber mufifalifdjen (Entaricftung

batieren, !ann ^eute niemanb fagert. Sootel ftefjt feft,

baß 3unäd)ft bie öffentliche (Teilnahme eine lebhafte Stei-

gerung erfährt unb Diele fid) eines Beftfces betou&t ©er-

ben, oon bem fie bisher nichts geahnt f>aben. Denn bie

(Toten fieht man mit anbern Rügen an als bie; £ebenben.

3n einem HXoment toie bem gegenwärtigen ertDacfyt

naturgemäß aud) bas biographifd)e 3ntereffe. Bei £eb«

3eiten tjat Reger (toas immer ein (Blücf ift) feinen Bio-

graphen gefunben. Über fein äußres Dafein rotrb auch

fpäterb,in nid)t oiel 3U fagen fein; gehörte bod) Reger

toie Itto3art unb Schubert 3U jenen unermüblicben Künft-

lernaturen, beren £eben eigentlich gan3 in ihrem Staffen
unb IDirfen aufgebt. 3b,m blieb fein Raum für anbres.

Den £efer, ber über ben ITtufifer Hageres erfahren möchte,

oerroeife ich auf bas Buch oon OL tjeljemann: „IRar

Reger, eine Stubie über moberne tllufit", bas fcb.oti'1911

bei Piper & €0. in tttünä)en |erfd)ientn ift. €s enthält

etngehenbe unb liebeooll gefchriebene Rnalqfen Reg«r-

fd)er IDerfe, eine tDürbigung ber fünftlerifdjen perfön-

lid)teit unb ein Der3eid)ms ber Kompofitionen (bis

op. 122). (Einen lefensroerten ftuffafc hat (Beorg Stern

foeben in ben „So3ialiftijcf)en ITtonatsheften" oeröffent-

licht unb feinen feinfinnigen Husfüb,rungen einen inter«

effanten Brief bes Rleifters im 5atfiwite mitgegeben.

Sooiel biefe unb ähnliche Schriften 3ur Hufflärung unb
3um beffern Derftänbnis beitragen tonnen, fo bleibt bod)

oorläufig nod} bie fjauptfache bas eigne Stubium unb
bie praftifd)e Befd)äftigung mit ben tDerfen ,felbft. UOelch

* reiches Dermächtnis hat uns ber erft Dreiunbüier3igjährige

hinterlaffen, ber mit ausnähme Oer 0per .alle ©ebiete

ber oofalen unb inftrumentalen tlonfunft bebaut IfdU

(Er fannte feine Paufe, er fdjrieb unb «gab
1

heraus, bis

ihm ber (Eob bie 5eber aus ber £)anb'fd)lug, ein Urmufifer
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von (Bottes (Bnaben. Sein lefctes Witt, bas bei fj.

©ppenheimer in Jameln erfcfjetnt, trägt bie <Dpus3ahl 145.

€s finb jteben (Drgelftücfe, aus 6em (Beift ber 3eit ent*

ftanben, in benen Reger bes beutfdjen rjeeres unb feiner

(Befallenen geoentt unb oon bem tommenben [Siege träumt.

EDenn ber 5*^*/ wie roir ilm erhoffen, gefdjtoffen ift r

bann roirb man 3u biefer „Siegesfeier" greifen, in ber

nacheinanöer in freier Phantafie ber Choral „Hllein <Bott

in ber rph" unb fjatjöns Kaiferr/nmne (biefe auch !ano«

nifdj in ber (Dftaoe unb in ber Unterquinte) bebanbelt

finb. IDenige Eage oor feinem Hobe ^atte Heger erft

bie Korrefturen biefer legten Arbeit erledigt, innerlich

f<^on roieber mit neuen fil&atn befchäftigt, bie nicht

mehr 3ur Ausführung fommen follten*

Das £ebens« unb (Eharatterbilb eines Künftlers formt

fid) aus taufenb fleinen unb tleinften Steinten, bie fünft-

gefchühtliche 5^rWun9 unb liebeoolle Derefjrung 3ufam«

mentragen. Rud) bas Unfdjeutbare fann ba Bebeutung

gewinnen, oor allem jebe briefliche Mitteilung. 3<h bin

leib er nur bem jungen Reger, unb auch biefem nur flüo>

tig, begegnet unb fann ba^er nicht Diel aus eigner <Er.

innerung beifteuern. 3mmerb.in finb mir bie Stunben

unoergefcltch, bie ich mit 6em bamals nod) 3temlich unbe»

fannten jungen TtTuftfer auf einem tltufitfeft am Rhein
unb fpäter in Srantfurt oerlebt b.abe. tDas uns inner-

lieb, 3ufammenfüf)rte, roar bie gemeinfam« Schwärmerei

für Braams. Die ftanb 3U jener 3eit in faft noefy ^ö^erer

Blüte bei Reger als felbft feine nie oerleugnete £iebe

3U Bad). 3n Braams fal} er einen Scr/u^ unb eine Hbroe^r

gegen bie ib.ni oerhafcte „programmu^!", gegen alles,

5orm- unb Uferlofe. Don ber fpäter an ihm beobachteten

burfd)ifofen TTtanier xoar bamals nichts 3u fpüren. Reger

fonnte fid) — 3umal bei einem (Blafe U>ein — in ernfte

unb lange (Befprädje oertiefen, unb jebe&mal leuchtete'

fein Rüge geller, fobalb bie Rebe auf „unfern Jobannes"
fam.

Später r/abe ich Reger faft nur noch auf bem Homert«
pobtum gefehen. Hber er fd>rieb mir 3Utoeilen. Das
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meifte, roas idj von if)m befi^e, ift rein per[önlid)er Ha-

tur; intcrcfficrcn aber öürfte ein aus Hlündjen 6atierter

Brief Dom 12. 3uni 1904:

„Sefjr geehrter f>err Doftor!

töeftatten Sie öen Husbrucf meines oerbinblid)[ten

Danfes für 3fjre mid) fo fct)r erfreuenbe Befpredjung

meines op. 72. Damit Sie aud) meine allerneuften

Sachen fennenlernen, roerbe id) 3ljnen (fofort nad) (Er-

fdjeinen) bie Partitur meines op. 77a Serenabe (D«Dur)

für 5I°te, Dioline unb Bratfcfye fenben; op. 77b ift

foeben im (Entftefyen: ein (Trio (A-IUolI) für Dioline,

Bratfdje unb Dioloncello. op. 78 ift foeben im DrucC:

Sonate (F*Dur) für Dioloncello unb pianoforte, roel»

djes IDerf idj beabficfytige, nädjftes 3a*l
r ™ <&r<*3 W

machen; bitte barüber k discretion! <Eine oierfä^tge

„Sr/mpfyonietta" für ©rdjefter (Beetfyooenfdje Befe^ung

ofjne pofaunen) roirb aud} balbe foirfa ein 3a^r) er*

f
feinen; unb barnad} fommen Dariationen über ein

ent3ücfenbes (E^ema (aus bem y^xt 1770) für (Drdjefter

(ebenfalls ,fleine
4

Befefcung!).

3n ben allernäo^ften (tagen roerbe idj 3f>nen mein

Büchlein „Beiträge 3ur Hlobulationslef)re
M

fenben; id)

nerroafjre mid) auf bas Beftimmtefte bagegen, ba& id}

burdj bies Büchlein unfre ,angefyenben* Komponiften
3um fortroäfjrenben ITTobulieren anregen roollte, roas

mir oon böfer Seite fdjon fälfcfylicb, nadjgefagt rourbe;

id) roollte in bem IDerfo^en nur bas 3eigen: a) roie

fabelhaft einfach Utobulation an unb für fidj ift, unb

b) roie burdjaus logifdj (ofme jebe (Enfyarmonte) felbft

bie fct)roffftcn Utobulationen, roie jolcfye bei mir ,nid)

feiten' finb, aufgebaut finb! (Es roürbe mid) fefyr freuen,

roenn Sie, fefyr perefyrter Jjerr Doftor, mit ben 3been,

Me id) ba in meinem Büdjlein entrotcfle, einoerftanben

roären.

IDenn id) mal etroas mefjr Seit fyabe, plane id) eine

Hrbeit über ben Begriff ber ,Gonalität
4

! 3d) roerbe ba

natfouroeifen fuo^en auf logifdjem IDege, roie felbft

Sd]mi6t, mufiHeben öer (Begenroart. 11
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bie aufeerlid) fyaarfträubenbften Bilbungen fcfjlie&lia)

nirfjts anbres ftnb, als ,feelifd>e Derfajärfungen' oer

einfadtften (Brunbbegriffe : Gonita, Unter« unb <Dber=

dominante!

3fyre Befpredfung meines op. 72 fjat mio) fefjr, fefjr

erfreut, unb banfe idj 3fynen für biefelbe auf bas

tDärmfte — befonbers in Anbetraft ber ITtünajener Der*

fjältniffe — uw es fn'er gar nidjt 3U ben Seltenheiten

gehört, meine Begebungen als ,abfolut perrüdt' 3U

erflären; fjerr . . . t^at (idj 3. B. nid}t gefreut, feine

ITlitaoirfung in Kon3erten baoon abhängig 3U madfen,

ba& nid)ts oon Heger gemalt toirb.

Rehmen Sie nochmals meinen roärmften Dant ent=

gegen unb bie Derjidjerung ber ausge3etd)netften £>od}*

ad)hing

3b.res ergebenden

Klai Reger."

3m (Dttober 1904 fabrieb mir Reger u. a.:

„Die Herren £auterbad| unb Ku^n fyuben *3ljnen

oor einigen (Tagen meine neuften tDerte überfanbt.

3dj bitte Sie fefyr barum, roenn Sie mal Seit faben,

fid) biefe Saasen anjufefjen. Rödentals bitte id} Sie fefyr

barum, roenn 3fynen eine ober bie anbre Stelle Diel*

leidet gar 3U ,tolt
4

erfdjeinen urirb — fidji fdjreibe nidjt,

nie aus Reuerungsfud)t ober jOriginalitätsfolter* —
id} !ann ja nichts bafür, ba& mir ber Sa^nabel fo eigen*

urillig geroadjfen ift! Betreffs 6er ,Sd>lid}ten tDetfen'

op. 76 mödjte id> 3fynen ©erraten, baß tdj bamit bem
beutfdjen Dolfe einfadje, fd)lid}te unb bocfy ntd)t fa>lea)te

Hlufit geben roollte; id) ooerbe biefe Sammlung fort*

fefcen.

tDenn Sie (Belegenfyeit nehmen werben, bie neuen

IDerfe 3U empfehlen, refp. barüber 3U jdjreiben, fo

xoäre id) 3b,nen hierfür aufs lebtyaftefte oerbunben unb
banfbar. $ür 3fyre fo liebenstDürbtge (Empfehlung an
Simrod nodjmals fdjönften Banf; id} toerbe ber $irma
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im fommenben ^atjre ein tDerf anbieten, bas gut ift;

hoffentlich entmicfelt fich bann nach unb nach ein leb-

hafterer töefchäftsoerfehr."

Dag in ben Briefen Me Bitten unb Dantfagungen be«

ftänbig miebertecjren, ift nur natürlich. Reger lebte ja

nur feinem Schaffen unb toar mie alle Künstler nicht

gleichgültig gegen fritifche Augerungen. <£r tonnte (ich

über jebe Jorberung, über jebe günfttge Befprechung oon

fjerjen freuen unb hätte bas Bebürfnis, es aus3ufprecr/en.

Rüfjrenö tlingt es, menn er oerftchert, „bajj alle biefe

IDerfe fc^r ernft gemeint finb*, Ulan nahm ihn «ben noch

nicht überall ernft! Reger Derfäumte besfjalb nicht, mir

bie Perjeichniffe feiner _,,Msher ruchbar gemorbenen Der-

brechen gegen Harmonie unb Kontrapunft" 3U frieren

unb mich 3u allen mistigeren (ErftauffÜbungen mieber-

holt unb bringenb ei^ulaben, 3umal menn er felbft „am
Schlaginftrument" faß. Aus feinen Briefen an mich geht

auch hera>r, ^& feine (Battin, mit ber er fio> int (Dfto-

ber 1902 oermählte, eine (Entelin ber einft berühmten

Primabonna bes Berliner r]oftheaters, H. t>. Sämann
(Secfenborff) ift.

Itach 1905 loderten fidj unfre Be3iehungen. Die „Sin-

fonietta" erfchien, unb ich tonnte nach innerfter Über-

zeugung nicht 3U Regers Derteibtgern gehören. Die Kor-

re[ponben3 brach ab. 3ch ty&t ben Uteifter bann nur noch

einmal im Opernhaus gefprod}en, mo er eines feiner

IDerfe birigierte. Die fchroerfällige (Erfcheinung tenn-

3eichnete bereits feine tranlhafte Konftitution; aber nie«

manb hätte geglaubt, bog mir ihn fo balb nerlieren mür-
ben. Reger hatte bas 3iel erreicht, oon bem er in ber

3ugenö geträumt fyibtn mochte. Sein Harne, ber roie

ein Krebsfanon in ber Umfehrut\g fich gleichbleibt, hotte

einen Klang in ber gan3en IDelt, unb feine £ebenstmft

mar ftarf genug, um mit ben IDiberftäuben, bie feinem

Strebenben erfpart bleiben, froh tampfenb fich abjufinben.

22. VI. 16.

11*
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Srieörid) ©ems^eimf.

Dor wenig tltonaten erft fyörte man oon öem entfefc*

litten Unfall, öer 6er älteren tEodjter Gernsheims, wafy»

renö öer (Batte örau&en am 6er Jront ©eilte, 6as Ceben

geraubt. tlun ift i^r 6er tieferfebutterte Dater, öer öiefen

Schlag toofyl nid|t überioinben tonnte, gefolgt. 3n öer

Arbeit fudjte er Hblenfung unö £roft — julefct traf id)

ifyn bei öer Kompofition einer Cellofonate — ; in einem

Sanatorium !ju Sd>lad)tenfee fdjien er fid> aud) ju erholen.

Dann fyat ein Hnfafl oon rjerjfdfloäcfye öen Siebenunö*

fieb3igjäf)rigen bafjtngerafft.

Die (Lonfunft trauert an öer Bafyre eines ITleifters

im oollften unö eigentlidtften Sinne öes IDortes.

Ulan tarnt über Gernsheims Stellung in öer fjeu«

tigen tltufit, über öas ITtag feiner (Eigenart unö (Er«

ftnöung oerfdjieöener IKeinung fein; aber toas er gab,

mar immer reife unö oornefymfte Kunft. (Ein fid>eres

Geftaltungsoermögen, ein 5<>™i9cfuf)t oon feltener $e\T\*

heit, lauterer Künftlerjinn unö (Befajmacf roaren ifym eigen

unö ftempelten ilpt unter öen (Epigonen öer naä>flaffif<fyen

€pod)e ^u einer perfönücfyfeit oon immerhin roettbeadjteter

Beöeutung.

(Ein reidjes, fd^öpferifd)es Ceben ift fo jum flbfa>tu&

gefommen. Die 3ugenö Gernsheims, öer 1839 in IDorms
geboren ift, fällt nod) in öie 3eit öer Romantit. Das
beftimmte feinen TDeröegang; er gehörte anfangs öurd>

aus öer ITtenöelsfohnfd)en Sd)ule an, oon öer et öie (blatte

öer 5°rm » aoer autt) eine geariffe IX)eicr)r)eit unö 3artf)eit,

öie feiner eignen Hatur entfpradjen, übernommen hat.

Später oertiefte er fid> unö erftarfte namentlich an öem
Dorbilöe Braams', öer ihm Ceitftern auf feiner Kompo»
niftenlaufbahn tourbe. IXad) feiner Stuöienjeit in 5ran*s

furt a. ITC. unö £eip$ig betätigte er fid} frühzeitig als glän*

3enöer Klaoierfpieler. Sdjon öer tieine IDunöerfnabe r)atte.
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om Rfyein Huffefyen erregt. <Ein längerer Hufent^alt in Paris

nxtr bann von (Einfluß auf feine ©eitere (Entooicttung.

Gernsheims Spiel 3eid)-nete fid} 6urd> feine Hnmut aus

und ^attc feinen befonöern Rety Da ifym bie elegante

und perlende QZtdptit bis ins fyobe Rlter treu blieb, mar
es ftets eine 5**"**, üjn fyören, fei es, bafo er fidji

feüftifcfy ober begleitend an Kammemufitauffülprungen be»

teiligte. (Bernslfetm toar auefy ein Dirigent oon groger

3mttatioe unb Überlegenheit. Das f?at er in Rotterdam

betoiefen, wo er feit 1874 als Direftor ber „(öefellfdjaft

3ur Beförderung öer tEonhinft", aud) als Dirigent von
Opemoorftellungen roirfte, unb fpater in Berlin als

£eiter 6es Sternfdjen (Befangoereins (1890 bis 1904).

3n fjollanb fcfyroang fid) Gernsheim 3ur erften tftufü*

autoritat auf unb ertoarb fieb, ben Beinamen „Der fyollän«

öifcfye Braams". Sein Cefyrtalent ^rtte er fdpn in Köln
bewährt; es follte, feitbem er 6er unfrige un6 profeffor

an 6er föniglid)en Hfabemie 6er Künfte gemorben, bie

fünften 5ru(J)te tragen.

Gernsheim Ijat es an (Ehrungen unb Hus3eid)nungen,

an Danf unb Hnerfennung nid}t gefeb.lt. (Erofcbem roair

ber unermüblid) Sdjaffenbe um feinen Rufern beforgt.

€r fonnte unb roollte an bie neuefte (Entmidlung ber OTtuf if

ben Rnfcbfaß nidjt finben, bem <Eage ni^t geben, idos

5er (Eag oerlangt, niemals aber untrbe er „rürfftanbig",

arbeitete welmefyr an ftd} fort unb nafyn 3ntereffe aud}

an ben HXobernen, fotoeit fie ifym efyrlidj unb begjabt

erfdjienen. Huf instrumentalem <Bebiet Ijat er uns fein

Beftes gefcb,en!t. Seine Sinfonien (oor allem bie in

G*IHoll unb B*Dur), feine Diolinfon3erte, feine Kammer«
mufifen finb tDerfe oon Rang. Hber aud} feine (Efjor-

toerte mib Cieber roerben ftdji nod) erhalten, rote benn

ber Käme Jriebrid} Gernsheim in ber (Befdjidjte fort-

leben urirfc.

11. IX. 16.
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(Erinnerung an tttarie IDieÄ.

Der Harne Warte IDiecf lentt öic <5edanten in eine

ferne, doch fm/me Dergangenheit. Die 3eit der ausf(in<

genben Romanttf, in öer das Kon3ertleben im wefent«

liehen an wenige, aber grofje perfönltdtfetten gefnüpft,

fid) noch auf idealerer Grundlage bewegte, war audj die

Seit ihrer iEtfolge. ITlarie war die jüngere StieffcfytDefter

Klara TDteds, 6er Gattin Robert Schümanns. Sie jenofj

wie diefe den Unterricht ihres Daters, 6er mit dem Ruhm
öer beiden Kinder feinen eigenen als Klaoierpäbagoge

begründete. Schon im fünften 3afyre begann IHarie bie

Haften $u lernen, unb ihre Übungen würben nad) ben

Angaben bes Daters oon ber Mutter und bem Stief-

bruber Hlwin forgfam überwacht. Sie war ni^t eigent*

lieb, ein tDunberünb; 5r^^r^ HMecfs Utetr/obe Heg bie

natürliche Begabung ausreifen unb oerlor nicbt bie €nt*

widlung bes <Befamtmenfdjen aus bem Rüge. Unb bod}

tonnte fie mit elf 3ab.ren öffentlich auftreten, im Kon-

zert ihrer |<hon berühmten Schwefter Klara, mit ber fie

in Dresben 3wei Säfce aus ber Sonate op. 47 oon Tfto*

freies oierhänbig fpielte. Die Bewunberung bes publi«

fums war um fjo lebhafter, als es bamals wenige pia«

niftinnen gab, und es ju ben Seltenheiten gehörte, junge

ITCäbchen auf bem pobium ju fehen. IDiecf war übrigens

ber erfte, der Soloftüde — mdjt Stüde mit (Drchefter —
„auswenbtg" fpielen lieg. Rtan war aber noch f° an
das Spiel von Roten gewohnt, dag ihm mele daraus

einen Dorwurf machten unb oon „eintrichtern" fprachen.

TDte höben (ich feitbem bie Rnfcbauungen geänbert! 1845
erfolgte IHaries erftes Huftreten im <Bewanbhaus, unb
balb mehrte fid) nad) unb nach it)re Konjerttätigfeit.

3hre gute fjanbhaltung, i^r ooller unb weiter flnfchlag,

ihre bebeutenbe 5**^9^* würben neben ihrem echt mufi«

tatifd)en (Empfinben unb ihrem befd)eibenen tDefen ge*

rütjmt. Bei ihrem Auftreten in der Berliner Singakademie
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f<t)rieb fein Geringerer als fjans o. Büloto (als Kritifer

öer „Rbenbpoft"): „Die junge Dame, öie ftd) oergangnen

Donnerstag bören lieg, ift mefjr roert als eine Dtrtuofin,

Tic ift eine ausübend Künftlerin." Den Rur/m if>rer

Sd>a>efter Klara erreidjte fie freiließ rfld^t, aber fie mar
ja^e^ntelang eine gefugte Ptaniftin, unö ir)re Kunft*

reifen brauten fie an mele t)öfe, na<t) (Englanö, roo fie

mit it^rer Sdjtoefter, 3oacr)im unö Stocffjaufen mufaierte,

nad) 3talien, Ru&lanö unö Sdjtoeöen, öas fie in fpätern

3af)ren befonöers gern aufführe. Rllen mufifalifdjen

(Brö&en iljrcT Seit roar fie als Begleiterin unö ausgejeiä>

nete Kammermufiffpielerin fünftlerifcfy r>erbunöen, unö
wel tjat fie öar)eim unö örau&en für töob.ltätige 3roe(fe

getoirft. Hamentli-d) für öte tttufif Robert Schumanns ift

pe nod> an ibrem £ebensabenö mit (Erfolg eingetreten.

3n Detmolö, too mir 1902 einige tDodjen in öemfelben

Jjotel rr>of|nten, lernte id) öie alte Dame fennen. Sie

taugte meles unö 3ntereffantes 3U berieten. Die prin*

3effinnen £uife, 5^e^criie «nö pauline oon £ippe*Det»

molö toaren einft iljre (Befangsfctjülerinnen getoefen. IHarie

mar nämlid) aud) in öer Kunft öes (Befanges oon ifjrem

Dater unö t>on £amperti in ITtailanö fo roeit ausgebilbet,

öa& fie, mie fie mir erjäbUe, mit berühmten Sangerinnen
in Konnten Duette oortragen oöer in öer Kirä>e

gelegentlid) ein Solo übernefpnen tonnte. Um jene Seit

Jcfjrteb fie an itjren £ebenserinnerungen, öie fie unter

öem tEitel „Rus öem Kreife IDie<f*$ct}umann'' 1912 Der«

öffentlich bat. Das Bud> entgalt fd>ät5bares Htaterial,

unbefangene Urteile unö bübfer} gefdjriebene Partien, ent=

bullt freilief) aud> öie fd>road)e Seite öer gefeierten Künft*

lerin, öie fieb, mit finölid)er $xtubt in it)ren (Erfolgen

unö RaiS3eid)nungen fonnt unö aud} öas fleinfte (Ereignis

als tDid}tige Rngelegenfyeit befyanöelt. Hlarie IDiecf per«

fäumte es nie, unter ifyren Hamen ,,5ürftlid) f)of)en3ollern*

fdje t)of« unö Kammeroirtuofin" 3U fetjen.

Rad) öem (Coöe öes alten RHetf (1873) roiömete fie

fid> mebr unö mebr öem £efyrberuf, liefe fid) aber ge«

legentlid> aud) nod) öffentlid) bören. Der „Ittetboöe XDiecf"
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blieb fic eine getreue fjüterin, allen mobernen Heue*

rungen in innerfter Seele abgeneigt. 3fyr fjetm toar

Dresben, in beffen Ilälje fie fto> für 6ie Sommermonate
auf ber flnfyöfye oon Jjoftenoiti, unroeit bes tDeber-Qäus-

djens, eine Heine fajtoebifcfye §ol3oilla eingerichtet hatte.

Sie ift faft 85 3ahre alt geworben, mit ihr ift die lefcte

5eugin einer großen <Epo<he bahirtgegangen.

3. XI. 16.

ffüns Hilter f.

Iftit bem Dirigenten ber Uraufführung bes nibelungen*

rmges (1876) ift aus bem Kreife ber alten U)agner«<5arbe

eine ber legten bebeutfamen perfönlichfeiten oerfdjieben.

Die Junge Generation fannte nur feinen Ruhm, benn

fein fpäteres UHrfen — naa)bem er 1900 fiä) oerftimmt

ooii ber tDiener fjofoper 3urüdSgejogeii blatte — galt

(England, unb feit 1912 lebte er ftiH in Bayreuth,.

Aber fein Itame toar für immer mit ber Sache

IDagners oerfnüpft. fjans Ritter befaß mehr als

anbere ein Recht, fie 3U feiner eignen 3U machen; feine Be«

geifterung ftammte nicht aus boftrinären fibe^euguttgen

unb blinbem Partetgängertum, fonbem aus toirflichet

Kenntnis bes IDerfes, bas er hatte entfte^en unb toadjfen

fehen, unb 3u beffen tedmifcher Dollenbung er felbft als

praftifcb,er ©rd^eftermüfifer mit fyinb angelegt hatte.

Ritter führte als Hlitglieb oon UHener Dorftabt«

ord)eftern, bann ber Ijofoper, ein 3iemlich unbeachtetes Da-

fein, als burd} Kapellmeifter (Effers (Empfehlung 1866
Ricfyarb U)agner auf ib.n aufmerffam courbe unb ib.n 3U

fieb, nad^ £u3ern berief. <Er fjatte fta>, oon IJaufe aus

Qornift, aber aud) in alten tb,eoretif<f}en 5&hern gfünblich

gebildet, eine feltene Unioerfalität ertoorben unb fpiette

fo 3iemltd) alle 3nftrumente. Diefe prafttfaje (Erfahrung

unb Sacbfenntnts leiftete tDagner toertoolle Dienfte bei
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6er (Einftu&ierung ber „tttetfterfinger" in Ittündjen unb
fpätcr bei 6er Büfjneneinrtdjtung 6e$ „Ringes". Richter

gehörte 3U 6en am früfyeften (Eingeu>etl)ten, un6 gan3

natürlid) würbe er fo 6er „tDagnerbirigent", 6er urie faum
ein an6rer 6ie mufitaltfcbe ftuffaffung feftgelegt unb für

üjre Derbreitung geforgt fyat. Das Dertrauen unb 6ie

Sreuubfdjaft tDagners, fein eigenes (Eingreifen in 6ie (Ent*

rottflung, nid>t jum roenigften 6as roeltgefd}id)tltd)e Ban«
reutljer (Ereignis oom jafyre 1876 r*rfd>afften ifym

Hnfe^en un6 Ittadjt, ins (Bro&e ju mirfen. Rud) als

langjähriger Dirigent 6er tDiener ptylljarmomfdjen Kon«
3erte. Denn Ritter blieb Dollblutmufifer unb ging bei

aller £iebe 3U IDagner nid)t in (Einfeitigfeit unter.

Seine gan3 eminente Dirigentenbegabung beruhte oor

allem auf tedjnifcfyem Können unb intimer Kenntnis 6es

(Drcfjefters. Darin war Richter öurdraus ein Kapellmeifter

alten Sdjlages, tote er benn aucb, mit 6em äugern (Begaben

moberner pultoirtuofen nidjts gemein l)atte. Seine nie

oerfagen6e Suggcftionsfraft roar ber Rusflufc einer fern»

gefunben, urillensftarfen perfönlidjfeit oon erfrifdjenfter

Ungebunbenfyeit. Ricfyter roirfte als ruhiger Sad^oenoalter

am Pult ; inbtDibuell, un6 6od> nie ein (Effeftljafdjer ober Hu*
ancenjäger. Rber toenn er in 6er 3ulir)i^e Bar/reutfjs 6en

Rod aus3og unb in t)em6ärmeln 6irigterte, bann mußten
alle, baff etroas paffterte, bafj Stunben begeiftertften, fyin-

gebenbften Titulierens beoorftanben. Dtefer in ber (Er*

fdjetnung roie im IDefen ed)t beutfd>e Rlann umfjte fidj

aud) bas Ruslanb Untertan 3U madjen; es ift betannt, urie

beliebt 6ic Rid>ter*Kon3erte in £onoon, Bofton unb Alan*

djefter waren.

Sd}lie61id> 30g es iljn toie mit magifd>er (Bemalt a?n bie

für Una fo beoeutungsDolle Stätte Banreutfy. Dort bat

ber faft Dierun6fieb3igjäbrige — Ridfter war am 4. Rpril

1843 in Raab in Ungarn als Sofyn bes bortigen Dom»
organiften geboren — 6ie gellen Rügen gefdjloffen. (Er

war in TDafyrfyeit 6as SinnbiR) treuer (fcefolgfdjaft, ein

Kurroenal, 6er nun audji 6ort liegt, too fein oergötterter

Rteifter ru^t. ' 6. XII. 16.
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3oI)annes lltesj(f)aert.

Don magrer Sangesfunft.

Dor roenig IDodjen fjat ein beutfa^er Sängersmann fein

fedföigftes £ebensjafjr oollenbet, ein Künftler, an beffen

Sajidfal öie gefamte mufifalif^e XDelt ben lebfjafteften

Rnteil nimmt 3ob,annes ITlesfa>aert ift eine jener

Perfönüa}feUen, öie 6er Beachtung; ntd>t entgegen

tonnen, unb mos anöere aus (Eitelfeit auftreiben,

fällt ifjm oon felbft $x, rotrb ben Seitgenoffen 3U

einer angenehmen unö felbftt>erftänblid)en Pflicht. Don ib,m

reben, ^etgt oon 6er (Befangsfunft fpredjen.

Utesfdjaert Ijat es erlebt, ba& fid} bie £iebe aller auf

if)n oereinigt. Der gebürtige Qollänoer f)at ftd) ganj

Deutfdjlanb erobert; roofyin er fommt, ift er ber <5e*

feiertften einer. Seine überragend Stellung ift gleia) un«

beftritten auf bem (Bebiet 6es £iebes, toie auf 6em bes

Oratoriengefanges. Ulan mufj auf jfulius Stodfyaufen,

feinen £eb,rer, 3urü<fgefjen, um auf eine äfjnlidje (Erfdjei*

nung ju ftofcen. Der 5r*ubentag eines folgen tttannes ift

fdpn öesfjalb Don allgemeinerer Bebeutung, roeil er uns
bte 5^öge nahelegt: toas f\at i^m biefe Stellung oerfdjafft,

unb traft roel^er <Eigenfd>aften tonnte er fie behaupten?
HHe bei jebem njatjrfyaft großen Künftler mar aud) bei

ITTesfdjaert eine feltene ted}nifd>e Uteifterfdjaft bie Dorbe»

bingung unb (Brunbtage feines IDirfens. Der £aie fpürt

biefe Itteifterfdjaft am beutlid^ften, toenn ltlesfaltert tjänbel

ober Bad? fingt, roeil ffier eine Geahmt in bie <Erfa>einung

tritt, bie unfere heutige Ittufif roenig, ober gar ntdjt meljr

beanfprudjt. Seine Kunft ber roeitgefpannten Kantilene,

feine Sfalen, Koloraturen, Staccati unb Friller finb

oon einer Dollenbung, bie man bei anberen Sängern

roofjl überhaupt nid>t me^r finbet. Deshalb ift Utes«

fäjaert oor allem im (Dratoriengefang eine einige

(Erfdjeinung, unb mit feinem Derluft brofjt ber nid)t mefyr

tr>ie früher gepflegten (Battung gän3lid)e Derroaifung. IDer
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oon ibm eine fjänbetfaje Hrie ober eine Baajfaje Kan«
täte — etroa „3% toill ben Kreu3ftab tragen

1
* — gehört

hat, toirb es nie oergeffen. Seim tDiebergabe ber IHcffias»

partie, fein Cfjriftus in ben Pafftonen, fein „(Elias", fein

Baritonfolo im „Deutfajen Requiem" finb, rein tedjntfa)

betrautet, unerretdjte £eiftungen. Aber auä) im etnfadjften

£iebe ift bei einem folcfyen Sänger bie tea>nifd)e Befjanblung

bes Stoffes bereits ein fünftlerifdjes Phänomen. Der t)örer

af)nt meift nidjt, toelcfye Summe oon Hrbeit in fo einem

flehten (Bebilbe fteät. tDenn (Befang ni<f)ts anbres ift als

bie Umtoanblung bes Htems in Klang — eine Definition,

bie in ifyrer Allgemeinheit too^l bas tDefentlid^e aus*

fagt — , fo ift Iltesfcfyaert ein Sänger oon (Bottes (Bnaben,

benn er befifct biefe Jjat)igfcit toie nur trgenbeiner. Itidyts

ge^t bei Üjm oerloren, jebes Secfoehntel, jebe Silbe, ja

jeber Budjftabe ift in feinem ITtunbe flanggefättigt, unb

fo barf man tb.n <tud) in biefer r)infia>t einen ber. größten

Könner nennen. 3ntDieroeit ttaturanlage babei in 5ra9e
tommt ober betou&te Kunft, ift für bie IDirfung gleia>

gültig. Sidjerltä) tjat i^m oon r)aus ans eines ber tjerr«

Haften (Drgane 3U Gebote geftanben; ebenfo fidjer ift bie

töabe, es in allen tagen frei ainb ebel ausftrömen 3U ilaffen,

bas Refultat bes Stubtums, ber <Einfiä)t unb (Befd>madss

bilbung. Denn biefe 5un!tion toürbe ettoas (Elementares

bleiben, roenn fie niä)t burä) (Empfinbung unb Sdjönfjeits*

finn geregelt toürbe. Dem Klang Ijat fi<fj bas t&ort 3U

gefellen, ber melobtfdfen bie poetifd> 3bee, »um ben (Befang

3U einem menfd)li<fyen Husbrutfsmittet 5U geftalten, unb
ba 3eigt ftd) bie weitere Überlegenheit unfers ITCeifters.

IDort unb Äon finb bei ib,nt aufs innigfte oerfdjmo^en,

fie burd)bringen einanber, eins gibt bem anbem $axbt,

£eben mnb Beftimmung. Diefe Kunft oes Spradjgefanges,

bie 3uerft Stodtyaufen 3U ^o^er Selbftänbigtett enttoiäMte,

unb bie auf ber £efjre 00m Klangdjaralter ber etn3elnen

Dofale unb Konfonanten beruht, hat in ITCesf<haert einen

ihrer ausge3et<f}netften Dertreter. fluä) fie gebart 3um
ted)nifä>en Rüft3eug, beffen fi<fy ber Sanger 3U bebienen ^at.

Don fo toeittragenber Bebeutung eine foläje tjerrfäjaft
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über öas Hechnifche auch ift, fo oieles fich aus ihr erflären

tagt: ein (Betftiges mufj tn^utreten, öas« innere (Beftal*

tungsoermögen öes Sängers, um reine unb tiefere U)ir»

!ungen 3U er3eugen. So liegt aud) bei tTtesfdjaert in ber

Derbinbung r»on ted)nifö>er Itteifterfchaft unb feelif<her

(Einbrucfsfraft bas Geheimnis fetner (Erfolge. Bas ITTerf«

mal großer unb echter Kunft aber ift (Einfachheit. tDir leben

in einer Seit, in ber ber Konjertoorrrag, im befonbem

bes Siebes, mit frampfhafter Hnftrengung nad) neuen,

jtärferen IDirfungen fud)t. Unfere Sänger unb Sängerin*

nen lieben es, ben „ausbruef auf bie Spitje 3U treiben

unb unter Derfennung ber natürlichen Stilbebingungen

bas £t)rifd}e mit bem Bramatifchen 3U t>era>echfeln, bas

Gheatralifche auf bas pobium 3U oerpflan3en. Außere XTtit»

tel tuerben 3U r)ilfe genommen: ITtienenfpiel, (öebarben,

Körperberoegungen, Stimmungsmache im Saal unb auf

ben Programmen. Sie flappen mit ben Hugen, lächeln,

fchlucfften, fdymollen, finb r>er3ücft. Tltesfchaert brauet
bas alles nicht. Ruhig ftefjt er ba, mit bem Hotenblatt in

ber tjanb, unb mill, roo bie anbern mimen, nichts fein als

ber 3nterpret bes tDertes, bas uns rühren foll. Hber toie

fingt er! 3*bes £ieb mirb in feinem ITCunbe bem fjorer

3um inneren (Erlebnis, erfdjlie&t feine mufifalifchen unb

bicf}terifdjen Schönheiten. Ba oanbern mir mit Schuberts

Htüllerburfchen, laffen bie fcragöbie ber „tDinterreife" an
uns t)orüber3iehen, folgen allen feeiifchen Regungen in

Schumanns „Bi<hterliebe", fehen bie Dorgänge Cöroefcher

Bailaben leibhaftig t>or uns unb oerfinfen in bie Stirn-

mungen neuerer unb neuefter £t)rif. überall nur bie Sache

felbft, unb gerabe barum bie unmittelbarfte unb tief«

gehenbfte TDirhing. Bas tünftlerifche (Empfinben bes San»

gers 3eigt fich au<h in ber Dielfeitigteit feines flusbruefs*

oermögens. Ber tjumor einer „Bauernfantate" ober im
„Streit 3urif<hen Phöbus unb Hpollon" fteht ihm ebenfo

3u Gebote roie bie religiöfe IDeihe ber Ghriftusgeftalt, bie

er mit unfagbar milbem Schimmer oerflärt, unb für bie er

ben (Eon göttlicher (Entrücftheit finbet. Unb fo grofj ift

feine fuggeftioe Kraft, bafe fie felbft phqfifäe Hemmungen,
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öie Spuren öer Seit unö förperlidjen Cetöens 3U übertoin«

öen oermag. Die aber, öenen öie (Dbjeftiüitat öes Dortrags

3uroeilen etroas trotfen erfahrnen möajte, roeröen ourdj

öie (Erfolge Htesfdjaerts eines Beffern belehrt. U)ie roäre

es möglid), öa& eine treue (Bemeinöe ir/tn 3ujaudftte, unö

öag öiefe (Bemeinöe öie gan3e mufitalifdje U)elt umfaßte,

roenn feine Kunft nid)t öas Ridjrige träfe, ntdjt fyr&n
unö (Dfyren 3ugleicrj erfreute ? Jrüfyer oöer fpäter mu& man
fidjf öem Künftler gegenüber, öer feiner 3eit (Benüge getan,

befdjeiöen. Dorf} öürfen rtrir fjoffen — öaju ermutigt fo

mandjer Hbenö, öer ifm auf öer f)öc)e 3eigt —
, öaft öiefer

unferem Kon3ertleben nod) eine gute Spanne Seit err/alten

bleibt. Hua) als £efyrmeifter t^at tne$jd)aert, öer je^t im
Kollegium öer föniglidjen {jodffdjaile urirft, eine fegens*

reidje tEätigfeit entfaltet unö für öie Hufredjterljaltung

öer Graöitionen geforgt. Die t)auptfad)e bleibt aber boefy

fein eignes Beifpiel, mit öem er öer öeutfdjen (Befangs*

fünft ein roeitfn'n leud)tenöes üorbtlö errietet fjat in Ga*

gen, öie fie nur 3U tjäufig im Hbftieg unö auf 3rnnegen

feljen. (Er fyat uns fo oiel gegeben, öafc roir öes Sedfttg*

jährigen nur in Danfbarf eit geöenfen fönnen. Sein £eben

gehört öer IDelt, öer (Befaßte, unö es ift ein fäjönes Be*

rou&tfein, bafj, wenn aud> einmal öie Sonne 3ur Rufte

gefjt, felbft iljre abenblia>n Straelen ein fo reifes,

erfolggekröntes Dafein nod) uergolöen.

20. IX. 17.

3u (Engelbert ^umperbinds 60. ffieburtstag.

fjeut roeröen es! fed$ig 3a^re, öafc (Engelbert r)umper=

öin! 3U Siegburg im RfyeinlaTiö geboren rouröe. Ulana^ert,

öer mit öes Rteifters £eben nidjt oertraut ift, mag öiefe

(Eatfadje üb erraffen; öenn nicfjt rriel metjr als ynei 3<rf)t*

3efmte finö oerfloffen feit öem (Erfcfyeinen jenes ITlärcfyen*

fpiels, öas fjumperöincrs Hamen 3uerft in öer breitem

<3t)ffentlid)feit befannt madjte. Daf$ öer Sdjöpfer oon
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„fjänfel unö (Bretel" fajon Dörfer in öem „(Blüo! Don (Eöen*

fjair unö öer „tDallfarjrt nad} Keeolaar" $wei roertoolle

(Ehorballaben mit (Drdjefter getrieben hatte, Me btlönerifay

Kraft, (Eigenart unö abjolute Befjerrfd^ung öer mittel be*

funöen — öarum tümmerte man fiä), roie es fo häufig ge=

fdjieht, erft naa> öem erften entfdjetöenöen (Erfolge. Dtefen

(Erfolg braute unferem Komponiften öie Bühne; unö öer

Bühne ift er auch fortab treu geblieben, roenn man x>on

feinen £ieöern unö öer öreifäfcigen „tttaurifchen Rhap*
foöie" abfielt, in öer fia> öie (Einörücfe einer Reife naa>

Algier unö Gunis 3U farbigen (DrchefterbUöern oerötchtet

haben.

Jjumperöind roar alfo bereits ein reifer Ittann, als

ihm, öem gar nicht <Ehrgei3igen, öem feine Kunft immer
nur ein felbftoerftänölicher Sdmru<f öes £ebens geroefen, öer

tDeltruhmi in öen Sdjofc fiel unö ilm aus feiner S^nffurter
Kritifer» unö £e^rtättgfeit plötzlich in öie erfte Reihe öer

lebenöen Komponiften rücfte. 3ch fet)e ihn nexh, roie er

am Hbenö öer Berliner Premiere oon „fjänfel unö
(Bretel" befcheiöen, faft »erlegen öanfenö auf öer

Büfme erfaßten, in feinem 3ugefnöpften f<fytx>ar3en (Befjrocf

unö mit öer golöenen Brille einem öeutfäjen profeffor

gleichenö. Unö ed>t öeutfeh roar auch öie ITCufif, am öer

roir uns erfreut Ratten, öeutfd), roie öas gan3e IDefen unö

Staffen öes ITlannes geblieben ift. {Erat aber Jumper-
öincE in feiner eigentlichen Beöeutung oerhältnismä&ig

fpät aus öem Kreis gearteter tTtuftfer fyeroor, fo l/at

feine funftlerifdje (Enttoicflung 6od> in jungen 3ab,ren

Donogen. Da hatte er, Stipenoiat aller namhaften
Stiftungen, öeren preife ein Kompofitionsfd>üler in

Deutfajlanö gewinnen fann, eine ungewöhnliche Bega«

bung gezeigt unö roährenö feines Rufentbülts in Köln,

tllündjen unö Statten über alles r)anöroerflta>e feiner

Kunft bereits öie Uteifterfc^aft erlangt. Diefe foliöe

(Brunölage feines Könnens in Derbinöung mit einem
reiben Phantafieleben fyit ilm öenn auch fpäter be-

fähigt, hier in Berlin öer ftuöierenöen 3ugenö ein

föröernöer Berater unö 5öhter ju roeröen, in öem afa-
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bemifcrjen'lerjramt, bas er nod) f)eute befleibet. Hber ötefer

finnenöe, betracfytfame (Beift mu&te in ruhiger (öelajf'en«

rjeit bie Stunbe an fid) rjeranfommen fernen, um fdjetnbar

3ufällig unb fo gan3 gelegentlich ber IDelt fein Beftes

3U geben.

3n ber Itlärcb.enbicr/tung fyat fjumperbind! ben eigenen

tüon gefunben. 3eber Komponift trägt „feine" tllelobte

im 3nnern, einen (Enp bes (Beftaltens, ber nict>t immer

fofort als fold)er erfannt urirb, ben mir aber bei

ausgeprägten 3nbit>ibualitäten geroörjnlicb, als von Dom-
Verein r>orfyanben feftftellen fönnen. Jjumperbincfs natürliche

Husaruefsroeife ift bie bes rjeiter*finnigen Dolfsliebes mit

einer ftarfen Tteigung 3um Kinblia}«ltaioen b,in; aud) roeijj

er, fünftlerifd) ein Hbtömmling ber Romantifer, bie

Stimmen ber Hatur — man benfe an bie Schauer bes nächt-

lichen IDalbes in „fjänfel unb (Bretel" — getreulich in

feinen (Ebnen auf3ufangen. Das roäre an fieb, nichts Heues,

Perfönlicrjes. Rber mit biefem, roenn man fo roill, mufi«

!alifd)em (Bemüte oerbinbet fid) in Jjumperbind ber febarfe

Kunftoerftanb eines ber geroiegteften Kontrapunftifer

unferer 3eit. 3n ber TTtifchung oolfstümlid)er ITCelobit

unb geiftooller polrjprjoner Husgeftaltung liegt bas (Eigen-

aftige bes r)umperbmä>$tiles, bas (Berjeimnis feiner UHr-

tung. (Einer folgen Begabung boten fid) bie tttäreben«

ftoffe naturgemäß als bie glücfltchften. 3n „Jjänfel unb

(Bretel" ^at uns t)umperbincf bas Ittärchen mufifalifd)

roiebergeroonnen, f)at es aus ber Sphäre ber poffen unb

flusftattungsftücfe gehoben unb für uns tttoberne ju einer

ernftrjaft bramatifchen angelegenbett gemad>t. 3n lieb»

licbjtem Bilbe fpiegelte er ben Sinn bes Cebens, unb finb

©ir mit ber Sd)luf$moral : „TDenn bie Hot aufs böä)fte

fteigt, (Bort ber fjerr bie t)anb uns reicht" entLaffen, fo

füllen roir, baß ein echter Künftler mehr 3U (Erroacfffenen

als 3U Kinbern gefproeben hat. Unb nicht nur in ben

eigentlichen tttärchenbramen, in „tjänfel unb (Bretel", ben

„Sieben (Beblein", ben „Königsfinbern" unb „Dornrös-

chen", fonbern auch, in anberen IDerten ^eigt fid) bie

(Eigenart bes Komponiften immer ba am retnften unb
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urirffamften, wo er ber Situation unb bem flusbruef

eine fdjlicfyte, gemütoolle ober oolfstümlia)e Seite abge«

©innen fann. Dod} immer fo, bafj nur uns jugleicfy an
ber feingefdjliffenen $orm unb ber artiftifd)en Dertoertung

feiner (Bebanfen erfreuen bürfen. tDir banfen Jjumper*

bind bie 5urfor9* unb oe" Stillt für mufifalifdje Dolfs*

poefie in einer 3eit, in ber Urnen ber Boben fdjier ent3ogen

war. IDie Jeine TUelobie oom Quell ber Dolfslieber, im
befonbern ber Kinbercolfslieber getränft ift, fo tjat er

IDeifen gefRaffen, bie melleiajt in ben Sa>afc bes Dolfes

roieber eingeben roerben. (Eine Husnafjmeftellung nimmt
in biefer fjinfid/t feine fomifcfye ©per „Die fjeirat trnber

tDülen" ein, 3U ber ib,m feine (Battin, bie treue, an feinem

Staffen' teilnehmen** (Befäfyrtin, nadj einem franjöfifdjen

£uftjpiel („Les Demoiselles de St. Cyr") ben (Eejt ge*

{abrieben Ijat. Jjier 3eigt unfer ITleifter auf bex Jjöfye

feine r (Enttmrflung, ibafj er bie Tttittel ber realen mufi«

taltfdjen Komöbie befyerrfdjt unb audj aufjerfjalb feines

eigenften Stoffgebietes ein IDerf oon Bebeutung 3U fcfyaf»

fen oermod^te.

ITtan bat QumperMntf feit feinem erften (Erfolge bebin»

gungslos unter bie (Trabanten TDagners einreiben wollen.

(Beurig ift er ein Hnb,änger bes Banreutbers unb fein ge«

Ieb,riger Sdnller getoefen. Die polr)pb,onie in „f)änfel

unb (Bretel" roäre olme ben Doraufgang ber „ttteifter*

finger" nid)t gut benfbar. Allein fa>on bie Kunft ber ©ra>e*

ftrierung ift trofc unleugbarer IDagnerfdjer (Einflüffe bei

Jjumperbincf etroas burajaus (Eigenes, ebenfo feine mafj»

oolle, iwn aller äußerlichen Sdjematif freie Denoenbung
mufifalifdjer Symbole, unb feine fünftlerifcfye Perfönlidjtett

tjollenbs ift oon ber IDagners fogar grunboerfdjieben.

Hidjt nur, roeil coir in bem liebensroürbigen IHära>n.

bidjter nia>t bas Pathos unb bie (Bnöfjc bes (Tmgifers

fudjen bürfen, fonbern toeil fjumperbinef in feinem Kern
ungleia) mef)r „abfoluter" IHufifer ift als IDagner. Seine

Be3iefnmgen unb feine Ureue gegen Bayreuth, fennjeia>

nen metjr ben tttenfdjen als ben Künftler. Deshalb f)aben

aua) biejentgen unnötige Befürchtungen gehegt, bie mit
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fjumperöincfs Berufung nad) Berlin unö {einem Eintritt in

ben Senat 6er Hfabemie ber Künfte einen einflu&reidjen

Poften öer einfeitig«mobernen, fortfd>rittlid)en mufitrid>

tung ausgeliefert mahnten.

Der» Safttag unfers Jubilars fallt in eine büftere, forgen*

fdjioere 3eit. (Ein üolf in IDaffen, bas an öen (Rrenjen

feines Cannes um dlftt unb S^ei^eit fämpft, f^at anderes

3u tun, als öie (Ereigniffe ber Kunftgefdjrtdjte ju Der*

folgen. Unö öod) öarf rjumperöincf, öer erft unlängft in

feiner „Ittartetenberin" öie Preußen oon 1814 mit Hin«

genöent Spiel über öen Rfyetn geleitete, fid) fagen, baff

audj öie öraujjen im $elöe nid)t ofyne inneren Kontaft mit

ifjm leben. Denn fie tonnen als Deutfdje nidjt an öie

geliebte fjeimat jutiiefbenfen, ob,ne bafe in Ujnen etroas

lebenöig nrirb oon öem, u>as gerabe in fjumperbintfs (Tönen

fo überjeugenö flusöruet unö (Beftalt geu&onnen r>at.

1. IX. 14.

Arthur Ittfifd).

dum 60. Geburtstag

IDenn ein Künftler im 3enitb. nidjt nur feines Ruhmes,
fonöern and) feiner Sd)affensfraft fte^t, foll man Ib.m nid>t

öie Ittiene öes Jubilars aufnötigen. Daß öer (Tag feiner

Geburt 3ufällig fedjs 3ab.r3eb.nte 3urü<fliegt — toas gef)t

es im Grunbe öie töffentlid)!eit an ? Hber öie Sitte, foldje

Cebensabfcfymtte 3um Anlaß feierlichen (Beöenfens 3U nef>.

men, fyat fid} nun einmal fo eingebürgert, öafö es faft

un^öflid^ erjcfyiene, ifyr ntdjt 3U ^ulöigen. flud) tonnen

nur flrtfnir Itififd) getroft unfere Glütfrjoünfdje öärbringen,

öenn üjm gegenüber greift mcfjt öie Stimmung banfbarer

Rücfblicfe piat}. tDir freuen uns feiner ^eute urie alle

Hage, unö freuen uns, baß er erft fedflig Jd^re 3ab.lt:

fo oiel öes Schönen oerfefjen nrir uns nod) oon ib.m.

ttitifcfy -gehört 3U öen populärften Perfönlidjfeiten öes

internationalen ITlufitlebens. tlad> (Dft unö tDeft Ijat

S dim iöt, multfleben öer (Beaenroart. 12
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er ben Ruhm beutfcfyen Dirigententums getragen; Paris,

Conbon, tltabrib unb Petersburg fyaben ifym 3ugejubelt

Ceipjig, bie alte Ittufitmetropole, fyat lfm, ©erben unb

röadrfen fefyen unb alle r>öcf}ftcn Ämter in feine tjanb

gelegt. Jjter fyat er als Leiter ber (Betwmöfyausronjerte

es fertiggebracht, engfyer3ig fonferoatiüen (Seift ju $all

$u bringen, ober richtiger 3U belehren, unb ber moöernen

Richtung freie Bahn ju fcfyaffen. 3n Berlin unb fyimburg

behauptete er fid> als 6er berufenfte ttaä}folger r)ans

t>. BülotDS unb führte unfer PhUharmonifches (Drdjefter

von (Triumph 3U Griumpb/. (Berate $a>an3ig 3a^re ftefjt

llitifd) nun an foldjer Stelle, unb roelche 5u^e unoer*

ge&licljer (Einbrücfe friiipft fid) an feine tDirffamfeit

!

Unb babei toiffen bie toenigften, bie ib.n in ben Ruf«

füfjrungen beumnbern, erroas von ben geheimen Quellen

feiner (Erfolge. Itififd) ift ein (Einfrubierer, ein ITIeiffcer

bes Probierens, rote es raentge gibt unb gegeben h flt-

5tagt bie Ittufifer, bie unter ibm fpielen, roie er ib.r>e

Kräfte an3ufpannen unb 3U entfeffeln roetfj, roie er

fie neue IDerfe intuitio erfaffen lehrt, alte, oermeint*

lid) längft getannte in neue Beleuchtung rücCt; rote er

bas technifche Detail pflegt unb boch ftets bie poetifche

3bee auffud)t! (Es ift gearife nid>t fein fletnfter Ruhmes»
titel, ba& gerabe Me (Drd)eftermufifer (benen er aud)

Sreunblichfeit unb menfd)licbes 3ntereffe entgegenbringt)

in unbegren3ter fjodjachtung unb Belehrung an ihm \)än*

gen. Beutlicher fieht felbft ber £aie fd)on, bafj er, rein

äußerlich betrachtet, bie Dirigierfünft um eine $pe3ies

bereichert h<*t, ote freilich für anbre unnadjafmiftä)/ üon

feiner perfönlidjlett untrennbar ift.

Das alles — rotr haben nod) nicht einmal feines UHrfens

am Theater gebad)t — hat Itififd), frü^eitig feinen Ruf
begrünbenb, pollbracht unb erreicht. Unb bod) !ann man
nod) nicht oon einer Cebensernte fprecfyen. (Berabe heute

mufc gefagt roerben, bafj. ihn bie <Elafti3ität feines IDe*

fens, bie 3ugenblid>feit bes (Empfinbens, bie 5reube öm
Beruf nicht oerlaffen fyaben. 3a, mir hoben es fogar er*

lebt, baß fie gerabe in ben legten 3afyren erft ihre höd>fte
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Steigerung erfuhren. Der reifen ltteifterfcf}aftr
ber Hb*

geflärtfyeit 6er Ruffaffung gefeilt fic^i nun eine lOärme

unb 3nnerlid>feit, md)t feiten eint (Bröfce unb £eiben=

fcfyaftlidjfeit bes Temperaments, bie alle jemals oorfyan*

bette tteigung ju tüfyler Refenriertfyeit 06er äußerlicher

IDirfung 6er Sacfye 3uliebe überrounben fyxt. So roünfdjen

ODtr flrtfjur Ititifd}- un6 uns felber, baft ir/m 6ie £uft am
Scfyaffen 'aud} fernerhin errjalten bleiben möge, un6 6af$ es

ifym vergönnt fei, feine fluffaffung 6es Dirigenten als eines

oerantroortlkfyen, er3ier/erifcrjen Dermittlers 6es Scr/önen

no<fy lange jum tDoljle 6er 6eutfcfyen Kunft 3U betätigen.

12. X. 15.

fjermattn Kretjfdjmar.

3u feinem 70. Geburtstag. .

IDas biefem tttufttforf^er feine befonbre Beöeutung

gibt, ift, 6a& er roie 6er Belgier (Beoaert bem praftifd^n

üTufilertum entftammt. Als Soljn eines Kantors 3U

(Dlbernrjau im Säcf}fifcr/en (Erzgebirge geboren, crrjielt

Krefcfämar feine (E^iefyung un6 mufifalifcfye Husbilbung

auf 6er Kreu3föule in Dres6en (unter Direftton Julius

(Dttos) un6 roar 6ort als präfeft bei 6er €rjie^ung 6er

Alumnen beteiligt. 3n £eip3tg befugte er 6ie Unioerfität

un6 6as Konferpatorium, betätigte fW> als 0rgeloirtuofe

unb roar 6ann in einer Reifye beutfd^er Stä6te (befonbers

lange in Ittetj) <Dpern!apellmeifter. fjieranf rourbe er

Dirigent 6es paulaner<f)ores in teip^ig un6 <5rün6er 6er

Hfa6emifcr)en <Dr<f)efterfon3erte mit iljren Programmen
feltner, com üblichen Kon3ertbetrieb abfeits liegender

IDerfe. Don 1877 bis 1887 lebte er als afabemiftfjer

tTtufifbireftor unb Do3ent für tttufifgefd)iicr/te in Roftocf,

röo er ftcfy burdj feine Dorlefungen unb mufiff)tftorifd}en

Scr/riftetf 3uerft einen Hamen machte; bann rourbe er in

gleicher (Eigenfcrjaft nad) £eip3ig berufen, Seit 1904 be*

fleibet ber Jubilar bie erfte orbentli^e profeffur für

12*
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Ittufifgefcfyicr/te an ber Uniocrfität Berlin, unb als Itad)=

folger 3oad);ims mar er 1909—20 Direftor 6er t)oa)fd)ule.

So, in intimer 5üb.lung mit ber febenbigen Kunft, blieb

Kretjfcfjmar r*or trotfner (Beleb,rfamfeit beu>af>rt. Des=

rjalb gehjt aua) non feinen £eb,ren unb Sdjriften ftets eine

lebenbige UMrtung aus. Selbft bie feingefdyliffene, immer
anmutige, bjer un6 oa oon leifem r)umor 6ura>rDe^te Hrt

feiner Darftelhmg ift roob.1 auf oas in ifpn roaltenbe

fünftlerifdje (Empfinben jurücfjufü^ren.

Krefcfdpnar bat mit jeiner reichen Hrbeitsfraft Diel

(Butes geftiftet. (Er fjat bunfle (Bebiete erhellt, mit alten

Dorurteilen un6 bem pb,rafentum 6er ewigen Haa>
fdjroäfcer aufgeräumt unb burd) fein «eigenes Beifpiel für

eingerjenbere Spe3ialforfdnmgen auf bem (Bebiete 6er tllufif=

gefduäjte getoirft. (Bleich frei oon rb.etorifäjem Sdjroulft

a>ie oon pebantifcfyer (Erocfenfyett, fjat er nad) 3ab,n unb
Spitta ein ITtufter Iiterarifäjer Befyaublung mufifrjtftori«

fcfyer Stoffe gegeben. Seine „ITtufifalifä>en 3eitfragen"

r/aben aufjerorbentliä) anregenb geroirft unb bie (Beifter

in Deutfd}lanb aufgerüttelt. Seine Dielen, 3umeift im
„3arjrbua> ber ITlufifbibliotrjef Peters* erfdjienenen, in«

3arifcr}en in 3roei Bänben gefammelten Huffätje bebanbeln

(Ehernen aus ber Baa> unb r)änbel*5orfa>ung, bem Kon=
3ertleben, ber (Dpern» unb £iebgefd>id)te. jür ftrdjenmufi*

faltfaje Reformen unb bie ©rganifation bes Sdjulgefang«

unterrid)tes b,at Kretjfd)tnar Dielfacb, erft 6te (Brunblagen

gefdjaffen. Hud) txm£aien gefd)ätjt ift fein„5üf)rer ourd)

ben Kon3ertfaal
w

, 6er einen Überblüf über 6ie roiebtigften

(Bebiete ber mufifalifajen üteratur geroärjrt unb in ben

€inleitungen jur <Befä>ia>te ber Sinfonie, bes Oratoriums,

ber Suite ufro. gerabe3u ITluftergültiges bietet. Krefcfä>

mars größtes Derbienft aber bleibt, bafe er, im Berou&tfein

oon ber (Eigenart ber Kunft als ©bjett ber 5orfä>ung, fo

jtaajbrüdTid) auf bie «Uotroenbigfeit jener Derbinbung

Don naiffenfajaftlidjem (Beifte unb fünftlertfdjem (Empfinben,

oon tb,eoretif<hem Kennen unb praftifdjem Können fu'n=

geroiefen r/at, aus ber allein richtiges Urteil unb fnftorifd)er

Überblio! geroonnen roerben. 18. f. 18.
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Mai B*u$ f-

3m Alter oon mefyr als 82 3afyren fyat Ittar Brucfy

für immer öie müben flugen gefcfyloffen. Dies £eben,

bem es an Rufmt unb Hufftieg, an innerer Dollenbung

unb äußeren (Efyrungen geroiß nidjt gefehlt fjat, es ift

in 3iemlid)em Dunfel erlofdjen. Ijäusitcfye unö materielle

Sorgen rjaben bie legten 3afyre eines ITTeifters um»
roölft, 6er bocfy öie ITtenfd)l}eit reid) genug befdjenft

tyatte, um auf einen gefiederten £ebensabenb rechnen 3U

bürfen. Aber tiefer nod) litt er — bafür 3eugen an Sreunbe

gerichtete Briefe — an bem 3ufammenbrud) feines Dater»

lanbes unb beffen geiftiger unb fünftlerifö>er Derein»

famung. IDas er julefct erlebte, roar riidyt bas „Dort",

für oas er einft fein „£ieb von ber (BlodV gefdjrieben,

unb rote fo mandjer (Beiftesoerroanbte fab. er feine 3beale

jugrunbe geb,en. (btxabeyi anroibern aber mußte Ilm bas

(Treiben in ber mufifalifdjen tDelt, bie IDenbung, reelle

oie (Entroicflung feiner Kunft genommen fyatte.

Brud) roar ein Sdjönlfeitstrunfener. <Er paßte ntdjt meb,r

in unfere Seit. Itid^ts oerbanb ibji mit ben Begebungen,
bie, roie auf allen anbern Gebieten, in ber Oteratur, ber

UTalerei unb tltufit nach, neuen IDerten, neuen Ausbruchs*

formen fudjt. Dem tlteifter bes tDofylflangs, bem Ha»

türlicfyteit bes (Empftnbens unb flare (Bebanten unabroeis»

bares
1

Bebürfnis roaren, rebete bie Gegenroart eine frembe,

unoerftdnblia^e Spraye. Unb fo roar aud) er biefer

Gegenroart abb/inben getommen. Hur fein Diolinfonjert,

bas meiftgefpielte in G»Utoll, bas alle Bebingungen ber

Gattung in fo f eltener tDeife erfüllt, ift roab.rb.aft leben»

big geblieben. Kein größerer Gegenfaft ift bentbar, als

er 3roifd)en feiner Art unb ber ber Tttobernen obroaltet.

Kein IDunber bafyer, baß Brud>, ber fdjon oor tDagner

b.alrmadjte, bie TTIufif ber heutigen aus tieffter Seele ab»

lehnte, aber üjnen aud> feinerfeits als erlebigte Größe
galt.

Brud> l)at bas Glücf unb bie Befriebigung bes Sdjaf*
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fenöen genoffen, öenn er ift ftd) feiner Beöeutung be*

tou&t geroefen. (Eine perfönlidjfeit, mit mix ihrer nicht

oiele heute befifcen, einer öer legten Komponiften grofjen

Stiles. Als folgen fennjeidjnet ihn feine Dielfetttgteit,

feine abfolute flteifterfchaft, feine 5^ig!eit, monumentale
IDerfe 3U fd)affen. Bruch mar ein mufifalifcher (Erfinöer,

öer öie Kraft 511 eigener Hrt, 3U eigener tlteloöie hatte.

So hat er feinen Hamen mit tmoergänglichen £ettem in

öie (Eafeln öer <5efcfyid)te gefd^rieben. 3ft gleid> öie 3eit,

ux) feine Ittuftf in (Bunft ftanb, oorüber, fo ift öod) !aum
anjune^men, bafj öie beften feiner tDerte für immer oer*

(oren fein follten. Gegenüber öen tCenöenjen öer jüngften

Generation mit ihrem umftür3lerifd)en Kampf gegen alles

Beftefjenöe, ihrer $xeabt am fjä&lichen, ihrer (bei aller

Spetulation) fubftanjiellen Dürftigfeit unö überfäjätumg

öes (Eechnifchen, {Önnen fie ein l^eilfames <5egengetoid)t

bilben, unö es ift gar nicht gefagt, öaft nicht eine fpätere

3u!unft ftd) gelegentlich toieöer 3U ihnen 3urücfflüchtet.

Uta; Brua^ ift am 6. 3anuar 1838 in Köln geboren

unö entftammte einer fra^öfifcfyen proteftantenfamilie.

Den erften Unterricht erhielt er oon öer tttutter, öer fchrer»

3eit gefchäfcten Sängerin unö ITtufiflehrertn fllmenräöer;

öann ftuöierte er auf öen Konferoatorien oon Köln unö

£eip3ig. 3n öer Kompofition roar er tyauptfächlich Schüler

Seröinanö f)illers. Schon als elfjähriger Knabe fompo.

nierte er größere tDerte, unö in feiner Daterftaöt touröe

eine Sinfonie öes Diesjährigen aufgeführt. 3n öer

erften Qälfte feines Cebens hat Bruch feinen Hufenthalt

häufig geroechfelt. Bis 1861 lebte er als Klaoierlehrer in

Köln, öann ging er — ein t>ortrefflich*r Klaoierfpteler — •

auf Keifen, öie ihn öureb, Deutfdjlanb, 5ranfretch uno

Belgien führten. Tlad) öreijähriger ftätigfeit als r)of«

tapellmeifter in Sonöershaufen oerbrachte er öie 3ahre

1871 bis 1873 in Berlin; oon öa bis 3U feiner, naä> Stock

haufens Sottgang 1878 erfolgten Berufung 3um £eiter
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öes Sternfdjen (Befangr»ereins lebte Bruch meift in Bonn.

1880 übernahm er öie Dtreftion öer Philharmonie Societr/

in £ioerpool, naä)öem er fic^ fur3 oorfjer mit 6er Sän-

gerin Klara JLuc$d ©erheiratet hatte. 1883 finöen toir ihn

als £eiter öer Konjerte öes „(DrchefterDereins" in Breslau,

unö 1890 oerlegte er [einen tDohnftfc roieöer nach Berlin,

fjier rouröe ihm mit öer Derleihung öes profeffortitels

(Bruch roar bereits englifcfyer <Eh*enboftor) eine ITteifter*

flaffe an öer Königlichen Afaöemie übertragen. Später

rouröe er auch iHIitglieö öes Direftoriums, öer Königlichen

fy)ä)fchule unö erfter Dorftfcenöer öes Senats öer Afaöemie

öer Künfte, öeffen (Ehrenmitglieö er blieb. 1911 trat er

offaiell in öen Ruheftanö, lebte aber in öem Dorort

5rieöenau nod) immer lehrenö unö fomponierenö.

Bruchs Schroerpunft liegt in öer (Ehormufif. Seine

fjauptroerfe auf öiefem (Bebiete finö „S^M" (1863),

„(Dönffeus" (1873), „Achilleus" (1885), „Das £ieö oon

öer (Blocfe" (1878) unö örei öoppelchörige HTcfefä^c. Don
früheren Arbeiten ift „Schön (Ellen", oon fpäteren „Das

5euerfreu3", „TKofes", „(Buftao Aöolf unö „Damajanti"

(1904) 3u nennen. Die Diolinfon3erte unö öie „Schottifche

Phantafie" 3eugen für Bruals Beöeutung als 3nftrumen«

talfomponift. Der Dramatifer hat fiä> in öem Singfpiel

„Schern £ift unö Rache" ((Böethe), einem 3ugenö<roerf,

unö in 3toei ©pern Derfudjt, öer rwr !ur3em oon. Pfifcner

in Strasburg roieöer ans£icht ge3pgenen „£orelen" ((Beibel)

unö öer 1872 in Berlin aufgeführten „fjermione". Das
IDerfoer3eichnis roeift femer örei Sinfonien auf. $ut Kla»

oier hat Bruch nur roenig, öagegen eine Reihe 3um? (Teil

melgefungener £ieöer oeröffentlieht.

"Als roir cor 3roei 3ahren feinen 80. (Beburtstag feftliä)

begehen tonnten, fahen roir öen tlteifter noch rüftig unö

teilnehmenö in öer (öffentlichfeit. Seine geiftige 5rif<he,

feine Sehtraft, fein feines (Behör finö ihm bis 3um (Enöe

erhalten geblieben, uno noä> im letjten 5rüf)jahr fonntc

er ein Streichquartett fomponieren. Run ift er nach

langem Kranfenlager fanft fyinübergefchlummert

2. X. 20.
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fllbert tliemann.

3u feinem 85. Geburtstag.

(Ein hohes Alter ju erreichen, gilt gemeinhin nicht eben

für ein erftrebenstoertes <&lü<f. tDirb es boch meift all3u

teuer ertauft mit Cetben un6 Bejchtoerben, für öie fid>

in unferem Cebenstonto fein Ausgleich mehr ftnbet. Um
fo benetbensroerter finb bie menigen Husna^meerfMei-

nungen, bie ben fonft unerbittlichen <5efet}en ber ttatur

3u fpotten fd) einen. 3u ihnen gehört fUbert tliemann,

ber ^eute feinen fünfunbac^tjigften (Beburtstag feiert.

Hoch immer ein Bilb germanifcfyer Ittännlicbfeit, unnüdi«

figer Dolts» unb £ebensfraft, tx>ie es in unferer fdjnell

jermürbenben Seit au&erft feiten getoorben, fann er

leicht bie Bürbe feiner 3af)*e unb feiner (Erinnerungen

tragen, bie ifyn auf ein tatenfrohes, rufjmgefröntes Dafein

3urücfblicfen laffen. IDo anbere längft im frillen Kämmer

=

lein fifcen, auf Pflege unb fjilfe angeuriefen, geht ber

Hüftige frühmorgens auf bie 3<*gb, ift balb hier, balb boxt

unb oerbringt feine Gage ,in freier Setbftbeftimmung.

So fönnen benn auch alle IDünfche, bie wir für ihn he9*n ,

nur in bem einen gipfeln: baß ihm °i*s h°chftö <But "ber

geiftigen unb törperlichen Bewegungsfreiheit erhalten bld*

ben möge!

Soll ich nun 3ur 5^ier bes Hages baoon fprechen, roas

Itiemann ber beutfehen Kunft gemefen, was mir au ihm
geliebt unb beumnbert h^en? Un3ab,lige Itlale ift bas

gefagt unb getrieben roorben, unb ihn felbft roirb es in

feiner U>interfrif<he auf bem IDei&en Jjirfch nicht banadj

oerlangen, bie alte Ruhmesroeis roieber anftimmen 3U

hören. tDohl aber toenbet jict) ber perfon biefes IHannes,

ber einer ber Berühmteren geworben, ohne |e bie Rettame«

trommel für fid) 3U rühren, ber fi<h längft aus ber töffent«

lichfeit 3urücfgejogen hQt, noch immer bas allgemeine

3ntereffe 3U, unb jeber 3ug, ber 5*rnerftehcnoen fein

Bilb lebenbiger macht, roirb ariUfommen fein. So a>ill
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trfj benn oon einer Stunbe e^hlen, bie ich im, «©ergangenen

Stü^Ung bei ihm unb mit ihm allein oerleben burfte.

IDir faßen bei einer Slafco,* alten Rottoeins. Don 6en

großen (Ereigniffen ber (Begemoart, an öenen Hiemann
mit jugcnblicher Begeiferung teilnimmt, mar öas (Be«

prädj auf ferne, längft ©ergangene (Ta<ge gefommen. Huf

ene Seit in tjannooer, roo Hiemann feine erften großen

Triumphe feierte. (Es roaren oamals am politifchen r)ori»

jont ountle IDolten heraufgezogen; mit (Englanb, öas ftd}

in bie fchlesu>ig*holfteinifche Angelegenheit cinjumifdjen

fueb/te, roar eine Spannung eingetreten, Me im Dolte

unferen heutigen nicht unähnliche (Empfindungen auslöfte.

3n einer proteftoerfammlung, bie auch Hiemann befugte,

machte fiit) biefe Stimmung £uft. ftbenbs uwrbe im t)of=

tbeater „(Templer unb 3übm" gegeben, unb Hiemann fang

ben 3oanf}oe. Als er in 'ber berühmten Romane an, bie

Stelle „Du ftofyes (Englanb freue bich" fam, trat ihm bas

am Dormittag (Erlebte roieber oor bie Seele, unb fur3

entfd)(offen fa^metterte er „Du Jtol^es €nglanb fchäme

bich/' in ben oollen Saal. (Ein unbeschreiblicher (Tumult

braa) los, eine jubelnbe (Erregung, bie fia> nicht aneöer

legen roollte. TYlarfchner, ber feine (Dper felbft dirigierte,

legte ben (Caftfroct nieber unb oerließ bas <Drct)efter. Der

Dorhang mußte fallen, unb bas publifum ojurbe gebeten,

bas (Theater 3U räumen. Seit jenem flbenb toar Hiemann
in Jjannooer eine populäre Perfönlia>teit. (Tags barauf

erfchien ber englifche (Befanbte beim 3ntenbanten unb

forberte bie (Entlaffung bes Sängers. Hber bie (fcunft bes

Königs febüftte [einen Oebling, bie Strafe beftanb fcbHeß«

lieh in einer (Belbbuße oon toenigen (Talern „roegen un«

befugter (Tejtänberung*

!

flnbere (Erinnerungen tauchten auf. Der parifer Auf»

enthalt 00m 3<*hre 1861 tourbe geftreift. Dor uns auf

bem (Tifch lag ein Brief TDagners, ben Hiemann am Hlit»

tag jenes benfontrbtgen (Tages ber erften parifer „(Tann*

häufer"*flufführung erhalten hatte. <Ein umfangreicb.es,

geroiß auch inhaltfchtoeres Schreiben. (Es fehlen noch um
eröffnet 3U fein. 3n mehr als 50 3ab,ren hatte ber <Emp=
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fänger — fo e^äfjlte er — fict> nid)t entfd>lie&en tonnen,

öom Inhalt Kenntnis ju nehmen. Die unbedingte Der-

efyrung für öen t)mgefa)iebenen Hteifter, bie Sa>u, fie

oielleidft burdj unliebfame Äußerungen, nrie fie bie (Er«

regung ber Stunbe mit fid) bringen tonnte, beeinträa>

tigt 3U fefjen, galten ir)m mefyr als bie Befriedigung ber

Ileugier. Iliemann roar übrigens fdjon ein 3^r oorfyer

nad} Paris getommen, um für feine Rolle bie Hrtitulatton

ber fran3öfifcf)en Sprache genauer 3U ftubieren. (Bleid)

bei feiner flntunft begannen bie (Treibereien gegen bie

Dom Kaifer befohlene Ruffüfyrung unb richteten fia? 3U*

näd)ft gegen feine eigene Perfort. 3n einem flrtitel bes

„5i9<rco" freute ein gefdjmadHofer Stribent, ber in bem
blonben rjünen tootjl fdjon bamals ben oerfya&ten Gnp
bes boche gitterte, fict) nict)t, bie (Erfdjetnung bes neuen

Sängers mit ber eines ^leifc^exg^efellcn. ju- Dergleiten.

Hiemamt las ben Hrtitel im £aben eines befreun*

beten IHufitalienfyänblers, fetjte fidj fofort nieber unb

fdjrieb eine €ntgegnung, bie merftDürbigertDeife ber

„Jigaro" aufnafym, obtoofyl bem fingreifer barin übel miU
gefpielt imirbe. Sie fdjlofj mit bem Derniajtenben 3uruf:

„Jusqu'ici jamais de ma vie je n'ai tu6 aucune
bete . . . prends garde ä toi!", unb Hiemann fyatte bie

£a<f>er auf feiner Seite, Dann bereiteten fict) unabroenbbar

bie befannten mufifgefct)ict}tlicf)en (Ereigniffe oor. Sie

tonnten roorjl Dorübergeljenb bas Stüct, aber nidjt ben

Sänger 3U Sali bringen.

IDas roar es nun, bas Hiemann ftets unb überall bie

t)tx$tn gewann, bas ben blinben König üon fymnoDer
3U tränen rührte unb if)n 3U feinem unentooeaten 5^eunb
unb Befcfyütjer machte? (Er felbft ertlärte es fef)r etnfadj.

„ITteine Stimme mar eben ftets ber Husbrud meiner

<Empfinbungen unb gerjord)te jeber Regung. IPenn i<b

con £iebe fang, Hang fie nad) £iebe, unb roenn tcfy oon
fjarj fang, Hang fie naa> fjafj." tDela>e fünftlerifd)e ^Deis*

Ijeit unb roelcb, reines ITtenfdjentum liegt in biefen

fd)lid)ten IDorten! ITIertt's euß, tfjr 3ungen, benn barauf

fommt's allein an! 3* id) bas (Befpräd) auf folcfye
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fragen lenfte, befto ernfter tourbe mein gegenüber. „IDenn

fie's nid)t treffen/ liegt es mo>t an öen Stimmen; fdpne
Stimmen gibt's genug. Hber f}ter" — babei fdjlug er fieb.

an bie Bruft — „Ijter fyaben fie nichts, es ftnb feine Kerle,

bte ettoas erlebt fjaben." Hiemann toar aufgefprungen.

3n feiner gan3en (Bröfre richtete er fieb. auf, in feinen

Flügen flimmerte ber alte
t

unbefcfyreiblidje (Blanj, unb
toie um feine IDorte mit einem Beifpiel 3U befräfttgen,

fang er plö^ltct) bie Stelle aus bem „fcofjengrtn" : „<D gönne

mir, baß Doli (Entjücfen \fy beinen fltem fauge ein." 3n
feiner Stimme bebte ettoas oon jenem Klang, bem nur ade

einft fo o/t unb fo gern gelaufcfyt Ratten . .

.

Der 3ubüar roirb, fo fjoffe id) — toenn biefe Seilen auf

ben tDeigen Ijtrfcb. gelangen foflten — rikfyt böfe fein,

öafj td} oon unferm Sufammenfein f}ter geplaubert tyabe.

r)abe icb, bod} aud) mantb.es oerfdjnriegen — benn <Bott=

lob, aud) fein {jumor ift nodf immer ber alte geblieben.

Seine 5*eunbe aber merben es mir befferen Danf toiffen,

toenn td) unoergefjbare (Einbrüche toeitergebe, als toenn

io} roieberfjolt blatte, roas in allen Cejitons 3U lefen ift

Die bödjfte Sreube, bie man an einem lttenf<J}en baten

!ann, ift boeb. ber (Einbruä feiner perfönli<b,feit. Unb oon
Hlbert Hiemann geb,t ettoas aus, toas auf bas Hufrecfyte

im £eben toeift, baran glauben maebt, baju ermutigt.

Das b.at au$ feiner Kunft; bie TDab.rb.eit unb (Brö&e ge»

geben. Unb besfyalb gebenfen nur feiner bei jebem neuen

Rnlafc in (Treue unb Danfbarfeit. 15. I. 16.

(Eine (Erinnerung an (E^arles Cecocq.

3n bie Klänge ber oorigen XDodfe tönte aua) eine (Toten«

tlage hinein: 86jab^rig ift in Paris (Effarles £ecocq ge*

ftorben. Sein Home u>e<ft alte fröfylicbje (Erinnerungen an

bie 3eit, ba aud} in Deutfdflanb bie franjöftfcfye (Dperette

(Trumpf roar. Denn ber feingebilbete, überaus forgfäI>

tige Iftuftfer oerbanfte feinen Kub.m nidjt feinen fomifcfyen

(Dpern, fonbern ber übermutigen „tttamfell Hngot" unb
einigen TDerfen berfelben Gattung. <Et toar ber begabtefte
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Radjfolger (Dffenbadjs, biefem in mancher (namentlich

tecf)nifa}er) t>infidjt überlegen; er fyatte öie (Babe ber

eigenen Htelobie, rhqthmifche Kraft unb einen fyoäpnU

roicfelten Klangfinn. Titan follte, toenn ruhigere 3eiten

eingeteert finb, 3um minbeften feine w<Birofle«(Birof(ä
w

roieber auf bie Bühne bringen, ein tneifterroert an Reich*

tum ber (Erfinbung unb Stxntyit ber (Beftaltung. Hur
wenige mußten toofjl, ba& ber Schöpfer all biefer r)eiter=

feiten ein armer Krüppel mar. £ecocq geriet bie legten

3afjr3ehnte faft in öergeffenheit. (Er lebte 3urücfge3ogen,

aus mancherlei (Brünben verbittert, faft nur für fief)

felber nod) fchaffenb, mit UMt unb ITtenfchen 3erfallen.

Uns Deutfdje tonnte er fcfyon gar nid)t leiben. Das
follte ich felbft einmal erfahren. Rad} einem ange=

regten £ecocq«ftbenb im Berliner Rathaus r;atte id) ihm
einen rjulbigungsgrufc ber mitroirtenbeh Künftler gefenbet.

Die Karte fam 3urücf: ber IReifter hatte bie ftnna^me

oerroeigert. Da blätterte id) in feinen Partituren unb

fanb, roie oft feine RTufit neben bas £ächerli<f)e bas Ruf}*

renbe ftellt, fanb fo manches, hinter bem fid> rooljl ein

3artes, leidet oerlefcliches (Bemüt Derbergen tonntt . . .

Unb ich t|abe ifjn liebbehalten. 31. X. 18.

(Elaube Debuffo f.

Aus1 Sranfreid) fommt bie betrübliche Kunce, bajj roieber

ein Künftler oon Rang, ein fcfyafferiber (Seift im Rei<he

ber (Ebne bafytngefdn'eben ift. Roch fehlen nähere Itttt*

teilungen; oielleicrjt ift er, roie fo oiele bab,eim, ein ©pfer
bes Krieges geroorten, melleicht fyätte in glücklicheren 3ei*

ten feine Heroen« unb £ebensfraft noch auf lange gereicht.

Debufft) uwrbe 1862 in St. (Bermain en £arje geboren,

ftanb alfo erft im 56. £ebensjahr. ITtu&te er uns auch

jefct als „$t\nb
u

gelten, unb mujjte fich ihm bie beut|a>e

Illufifpflege oorübergehenb ent3ieh*n — feinen <Eob bürfen,

ja müffen aud) roir ehrlich betrauern. Denn er mar fd)öp=

ferifd) roirffam. (Er roar unter ber RTenge ber tla<r)treter,

ber nichts als (Tüchtigen unb Gleichgültigen, eine oon
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manchen oielleiäjt überfcfyä^te, öod) fein« unb intereffante

Perfönlttfjteit. Don öen mooemen 5*<m3ofen toor/l bie

ftärffte, bie einen neuen (Eon an3ufd)lagen oermod}te. Sdjon

öie oon bem Romftipenbiaten öer Hfaoemie eingefanbten

Arbeiten erregten fluffer/en, rourben aber als 3U neuerungs*

fücr>tig abgelehnt. Durajgefefct ffat fidj Debuffrj erft mit

feinen geiftreichen (Drcfjeftenoerfen „L'apres midi d'un
faune" (1892), ben „Images" uno ben brei „Nocturnes"
mit (Efferen (1899). Sein rjauptroer! aber bleibt öie Korn*

pofition bes tttaeterlinctfdjen Dramas „pelleas unb Hielt-

fanbe" (1902), eine in irjren garten Rei3en oöllig oerein»

3elte iErfdjeinung ber (Dpernliterarur. (Eigenartig poefie*

oo II finb oiele feiner tleinen Klaoierftücfe unb Oeber, ferjr

intereffant ift fein Streichquartett. Als letzte größere

Arbeit erfcfyien 1913 in Paris, ax> er lebte, bas Ballett

„Jeux".

Debuffr/s Tltarfe ift bie 3ntimität. Daran bringt feine

Kunft mit ber 3eitgenöffifd)en £t)rit feiner £anbsleute

3ufammen. (Ebaratteriftifd) ift aua) bas $e$Un jeglicr/en

Dorbilbes. Debuffrj blieb 3um guten (Eeil Autobibaft.

£iteratur unb HTalerei beeinflußten fein Schaffen. Seine

mufifaHfcfye Originalität roar bas (Ergebnis eines rjalb

inftinftioen, fjalb aber beroufct fpefulattoen Derfarjrens.

Debuffn roar 6er erfte, ber geroiffe tr/eorettfa>e <Erfcnnt=

niffe prattifd> 3U oenoerten, fie in !ünftlerifd)e mittel

um3uroanbeln oerjucfyte. 3rm befer/äftigte bas Problem
bev (Dbertöne uno cie oamit 3ufammenr/ängenbe Alte*

ration oer (Eonleiter, in ber er bie (Ban3tonfolge Jbe=

oor3ugte. Daöurd> erreichte er neue, eigenartige 1Dir=

fungen. Allein, es baxf fraglich, erfer/einen, ob in biefen

afuftifdjen <Ejperimenten bas fjaxiptmerfmal feines IDefens

5u fudjen ift unb mebt oxelmebjr in bem 3mpreffioni$mus

feiner IKuftt, in bem £oslöfen oon formalen (Befefcen

unb fjarmonifetjer £ogif, in bem überroiegen bes Kolo*

riftifdjen aufKoften ber 3eidjnunj, in oer feinen unb 3art rn

Stimmungsmalerei feiner ©rdjefterteetynit Utit allebem

fjat Debuffrj auf bie 3un9crn nid)t nur in 5ranfr*Kfy>
fonöern auch, in Deutfdjlano einen tiefen unb nachhaltigen
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(Einfluß geübt, bergeftalt, bafc ber Begriff „Debuffqsmus"

geprägt ©erben tonnte. Sein HHrfen gehört 6er <2>efd)fcb,te

an unü !ann nidjt nte^r ausgelöst roerben, unb fo Serben

^roeifellos feine tDerte aucfji halb bei uns toieber ifyren

piatj behaupten. 28. III. 18.

(Elara Sdjumann.

Am 13. September jäljrt fich, jum fjunbertften UTale ber

Gag, an bem eine ber ebelften Srauen, bie Me Kunft*

gefegte fennt, an bem (Elara Schumann 3ur tDelt ge»

fommen tft. 3bjr Harne roecft Erinnerungen an eine (Epodje,

bie nodj rein roar oon ber fyä&lt^en Betriebfamfeit unb
ber neroöfen Unraft unfrer (Eage, unb er ift unlöslicfy

oerfnüpft mit ber Blütc3cit beutfcfyer Homantif in ber

(Eonfunft. 3n (Elara Schumann oerbanb ficfy bas Ittenfd)«

lidjc mit bem Künftlerif<f)en ju feltener Bebeutung. (Einer

folgen 5^^u 3U gebenten, ift mefjr als ein (Bebot öer

Danfbarfeit, ift ein geiftiger (Beroinn, ein roüttommener

flnlafj, ficb. ber Iftöglid}teit ibealer flnfcfyauungen in Kunft

unb Ceben an einem leudjtenben Beifpiel toteber beroufjt

ju rcerben.

(Tiara Schumann träte, au<fy ofyne ben erlauchten Hamen
3u tragen, burd} ficb, felbft eine unoergefjlidie <ErfMeinung

geroefen. (Es ift befannt, bafc bie ältere ber beiben

(Eöcfyter $tietotd) IDieds gleich tfyrer Scfyoefter ITtarie

eine frühreife Begabung entroicfelte unb fcfyon als Kinb
Betmmberung erregte. Hls fie jur Jungfrau fjerange«

toacfyfen roar, fjulbigten alle ifjrer üebli^feit unb roeib*

liefen arnmit. Diefe unbef<r>retblict>e Anmut, bie nichts

gemein ^atte mit 3ierlicf)teit ober fü&Iicfyer XDei^^eit,

ift it>r treu geblieben bis ins After hinein unb unterfdjieb

fie oon anberen. Die Schumann roollte nie eine Kraftnatur

fein roie fo oiele pianiftinnen, bie na<f> il>r tarnen. 3bjr

Spiel, auf foliber (Brunblage entroicfelt unb oon fyö<&,fter

Sauberteit unb Dollenbung, roirfte burd} feine Ha»
türlicbteit unb innere poefie. Was ib.m aber bie eigent«
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Hdje Bebeutung gab, roar bie mujiMifdje Überlegenheit,

ber fittlidje (Ernft unb bie afrfolute (E^rU^fctt. Btit folgen

(haben ausgeftattet, tonnte (Elara nicf}t nur ber TTCufif

ber Klaffifer, fonbern aud} ber probuttion ifjrer eigenen

Seit bie roertoollften Dienfte leiften. Sie erfdjlofc in

Deutftyanb ben Sinn für ben genialen polen (Efjoptn, fie

betraftete es als iljre £ebensaufgabe, für bie IDerte ifyres

(Satten ein3utreten, unb fie toar eine ber (Erften, bie tat»

fräftiges Derftänbnis für Johannes Braams beuriefen.

(Elara Wied fyxtte es alfo nidjt nötig, als (Battin, eines

berühmten Komponiften auf bie Haä)n>elt 3U tommen. Sie

ift eine ber wenigen gan3 großen Klaoierfptelerinnen aller

Seiten. Hls Robert Schümann in bas r)aus feines £efyrerts

unb 5r*unbes tDtect tarn, roar (Elara nod) ein Kinb.

Scfyon bamals feffeite fie ben jungen Stubenten; aus bem
3ntereffe aber für bie begabte Künftlerin unb aus bem
Santilienoerle^r im r)aufe IDietfs erroudjs bann bie tiefe

£eibenfdjaft, bie bas Sd>i<ffal biefer beiben Ittenfdjen be*

ftimmte. Die Ziehe ja (Elara rourbe für ben tEonbidjiter ein

fünftlerifdjer £eitftern unb fpornte ifyn 3um fjöd)ften an.

flls naefy langen Jafycen bes Marrens unb bes Kampfes
gegen ben IDiberftanb bes Daters (Elara bie Seine rourbe,

braa> Sdjumanns gro&e unb fcfyaffensfreubigfte 3eit an.

IDas in feinen erften Werten oerfteeft fid> anfünbigt, tritt

nun frei ins £idjt. Das 3afyr ber enblidj burcfygefetjten

Dermäfylung (1840) ift allein bas 3afyr retd>ften £teber=

fegens unb fat> ben größten (Teil jener tDeifen ent=

fteljen, bic nod) ljeute im Hlunbe öer Sänger unb im
f)er3en bes Doltes fortflingen.

$ür (Elara, bie felber fcfyöpferifd) fo oeranlagt roar,

baft »Schümann ifyre £ieber in fein« IDerte aufnahm
unb an ifyr eine beratenbe (Benoffin fyatte, bebeutete

biefe Derbinbung Diel (Blücf, aber aud) mel £eib unb

Kummer. (Es ift nur toenigen befannt, toas Krantfyett

unb Gob bes (Batten unb fpäter bk Sorge um bie Jamilie
— fie mufjte bis ins fyofje Hlter fon^ertierenb unb
unterridjtenb tätig fein — itft Sdjroeres auferlegten.

3n all biefer 3ett fyat fid) bie ftille Dulberin als fyoä>
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gcfinnte, gütige 5*ou unb unentroegte 3bealtftin erroiefen.

Das ift bas menfd)lid} Sajöne.an irjrem Zehen.

Um ben Hamen Clara Schumann gruppieren fiaj eine

Reir/e anbrer, 6ie gearifferma|j)en ein Programm, ein Stücf

tttufifgefdjicfjte für ftdj ausmalen, jofepfj 3oad)im, 3u«

lius Stotffyaufen, IDolöemar Bargiel gehörten 3U ben

3ntimen öes Kretfes; aud} 311 flnton Rubinftein, Ittaj

Brua>, fjermann £em\ 5^n^n^ fjiller, oor allem aber

$elij Hlenöetsfo^ni fpannen ftd) bie Jäben freunbfcfyaftlidjer

Be3ier/ungen. Die großen Umn)öl3ungen bagegen, bie mit

Ridjarb IDagner bas mufifalifd>e Drama in ben Dorber«

grunb rütften, fanben bie gefeierte pianiftin auf ber Seite

berer, bie nicfyt mitmachten. Das lag tief in ifyrer ttatur

begrünbet. 3rjre Kunft roar eben eine anbere, fie rour*

3elte in ber Dergangenr/eit, unb (Tiara, ofyne fid) an ber

polemit bes (Tages ju beteiligen, roar aud)* ba 3U etpr«

liö), um aus ir/ren (Befinnungen ein fjefyl 3U machen.

Unter benen, bie (Tiara Schumann nafjeftanben, nimmt
Brar/ms eine befonbere Stelle ein. äud} bie Begegnung
mit biefem (Brosen rourbe 3U einem Jdjidfaloollen (Ereignis.

Dem roeltfremben unb menfdjenfdjeuen 3^ngling, ben ifyr

ber 3üfall ins tjaus geroerjt fyatte, mar fie eine mütter«

lierje Sreunbin, unb er blitfte 3U ir/r auf roie 3u einem nie er»

träumten 3beal. (Treue im Unglütf fettete fie nod) fefter

aneinänber, unb balb ftanb bie nod) immer jugenblia^e 5rau
feinem Kerpen näfjer, als beibe ftd> etngefter/en motten.
(Ein unenbüd) 3arter Sa>leter, an öen IDorte fid) 3U rühren

freuen, liegt über biefem $mmbfa)aftsbunb gebreitet.

Die Spuren baoon finb in bes Itteifters tDerfe eingegraben.

Bis er ber <Entfd)lafenen bas letzte Geleit gab, r/atte ir/r

(Tob feiner bis barjin unerfdjütterlidjen <5efunbr/eit bereits

ben erften Stoß nerfefct. Brar/ms ftarb !aum ein 3a^r
nad) Claras am 20. IHai 1896 erfolgten fjinfer/etben. Sie

aber rut/t in Bonn neben it/rern geliebten Robert, unb bas

Doppelbilbnis auf bem ' gemeinfamen Grabe gibt Kunbc
r>on ber engen 3ufammenger/örigfeit 3roeier rounbenwller,

unüergefjlicr/er tTtenfd/en, bie oerbunben in ber (5efd/id)te

ber (Tonfanft fortleben. 13. IX. 19.

- . -
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(Ein Bra^ms-S^t.

Drei aufeinanberfolgenöe (Lage rour6en 6cm Itteifter

3o^annes gemiömet. Uaty öem Brafyms-$eft in Wunden
(September 1909) unö öem in IDiesbaöen ßuni 1912)

mar öies 6ie örttte öerartige DeranftaltuTHj 6er Deutzen
Brafyms-töefellfdjaft. IDenn fie nidjt als Staötereigms

mtrlte, nidjt in glei<fyem ITtafee mie ifyre üorgangerinnen

feftliefen Gfyarafter trug, fo ertlärt fid) 6as 3ur <5enüge

aus ß>xt unö 3eitumftän6en, 3n einer XDeltftabt tüte Berlin

ift es unmögiiä), 6as geiftige 3ntereffe auf einen punft

3u ton3entrieren, unö Ijier, mo mir öen ganzen tDinter

Ijinöurd} Bra^msfd}e ITtufif genießen, Ijeben fid) in un»

mittelbarem Rnfdjlufj an öie Kon3ert3eit folcfye Hbenöe
nidjt geraöe beöeutfam ab. (Es roaren örei fdjöne Kon3erte

meljr; Konjerte freiiid), 6ie fid) eines befonöers ftarfen

B*fud\*s erfreuten, obmofyl 6raugen bereits 6ie Ijelle

5rütjlingsfonne lotfte.

Daß eine fold)e ITtaffenauffüfyrung Brafymsfcf)er IDerfe

eigentlich aar nidjt im Sirnie ifyres Sd)öpfers tft, mei& je6er,

öer fid) mit öem Ittenfcfyen Braams oertraut gemalt Ijat.

Allen ITtanifeftationen, motten fie feiner perfon oöer

Sadje, gelten, mar er t>on törunb feines IDefens aus abljolb.

Hls rjermann £ei>i ü}m einmal programmi>orftt>Iäge für

ein Kon3ert in Ittüncfyen gemacht Ijatte, fdjrieb er abmefc
renö: „Itur feinen Braf}ms»Heil T IDas ^atte er nun gar

3U einem „Bratyms-Seft" gefagt ! ftber mit öen TDünfd^en

13*
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großer Ittänner ift es ein eigen Bing. Sie oerpflid)ten

unfre pietät nur bebingungsroeife unb finben (fiefje

IDagner unb fein „Parfifal".Dermäd)tnis) ihre ttHrtungs.

gren3e an ben <Einflüffen bes £ebens, bem 5ortfä}ritt

ber (Entrotcflung unb ber Stellungnahme ber Itad>roelt.

Unb fo roollen mir uns es aud> nidjt nehmen laffen,

unferen Braams fo ausgiebig, rote es uns gut bünft, 3U

genießen. Könnte er aufroaa>en unb fefyen, roie fein (Beift

3ur tjerrfäjaft gelangt, roie er im Berou&tfein 6er gefamten

mufifalifd)en IDelt ben roenigen <5an3gro&en eingereiht

ift, er roürbe unferer Derehrung nicht roehren un«b es

oerftehen, bafe man ihm in 5o^nten ^ulbigt, bie er felber

etroa Bad} ober Beetfpoen gegenüber ats natürlich emp»

fanb. Seine (Bröfce ©erträgt bas roie bie jener ftltmeifter;

Braams ift längft ein Kunftbegriff geroorben, ein Kunft-

bebürfnis ber Rllgemeinfjcit. Daoon Ijat bas jüngfte

Bra^ms-5eft aufs neue 3eugnis gegeben.

8. V. 17.

Rfyt)tl)mifd}e Körperfdjulung.

3aques Da(cro3e, über beffen geftnnungslofe ßbfehr

oon Deutfdjlanb man mit Recht ben Stab gebrochen fjat,

ift mit Beginn bes Krieges oerfdjrounben, aber feine

£ebje oon ber rfyntljmifcfjen (Bnmnaftif h<*t tiefe Spuren

hinterlaffen unb treibt nod) roeitere Blüte in unferen Can»

ben. ITlefjr als bie Duncan bat Dalcroje, ein philofophifch

gefdfulter Kopf, Sd)ule gemalt, und jroar nicht nur in

feiner Schöpfung rjellerau, bie befanntliä) unter beutfdjer

5ül)rung fortbefteht. Der betriebfame tieine HTufiter aus

(Benf f)at 3roeifellos beachtenswerte Anregungen gegeben;

aber beftrebt, feine 3been in ein Softem 3U bringen, ift

er über bas 3iel binausgefdjoffen, unb mit bem Richtigen

ift aud) bas $alfd)e uno ftnfed)tbare in bie Ulaffen

gebrungen. Die 5*auenroelt fyat fid) babei als ein fonber«

lieh aufnahmefähiger Boben erroiefen. Die immer f)äu*
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figeren Deranftaitungen mit unb ofyne a>iffenfa)aftUd)es

mänteldjen, in benen Mlettantijc^ fyüpfenbe tttäbcf|en fid)

als „{Täterinnen* ausgeben motten, 6er Beifall, öen

fie namentlich bei ber a>eiblid}en 3ugenb finben, finb ein

Ausfluß biefer Bewegung. T>a fputen Datcro3efd}e 3been

in ben Köpfen, unb eine neue Körperfultur foll 3ugleia)

i^ren fünftlerifdjen Husbrucf finben.

Da(cro3e ging in
v feiner £ebVe von bem teitenben (Be*

banfen aus, baß bie lUufil nidjt nur ein (Benußmtttet für

Unbeteiligte 5U fein braucht, baß toir melme^r an i^ren

HHrfungen auf (Bemüt unb Körper aftio beteiligt fein

uTib fie fo für unfer £eben prattifd) oerroerten .tonnen,

Ratten bod) in biefem Sinne bie (Brieden ber (Eonfunft; «ine

Rolle 3ugetoiefen, bie fte, freiltdj unter gan3 anberen flima»

tifcfyen Derfyältniffen, 3U einem untätigen 5*ftor ber <Er--

jiefyung maä>te unb tyr besfyalb audj bas 3ntereffe bes

Staates fieberte. Dalcro3e befdjäftigte fid) mit ber <Ent«

roicflungsfäljigfeit bes rfyi)tymifd)en (Befü^ls im tTtenfdjen,

bas mit ben Sunftionen unfern Körpers 3ufammen^ängt
unb felbft ba, wo es nidjt oon Itatur Dorffanben ift, bis

3U geauffem (Brabe aner3ogen, im allgemeinen aber ge*

roedt unb erftaunltd) oerfeinert roerben tann, unb er ging

baran, für bie ein3elnen (Elemente unb (Bruppen bes mufita«

lifd)en R^nt^mus' entfpred)enbe Beroegungsformen ju fin*

ben. Zweierlei be3«)e<fte er bamit. IDie jebe (Bnmnaftif,

mußte aud) bie rfyntfymifdje bie t)errfd)aft über ben Körper

geroäbrleiften ober bod) förbern Reifen; bann aber barf man
aud) bie (Eimmrfung auf (Beift unb (Bemüt nid)t unter*

fdjaijen, bie burd) bie äftljetifd)en Richtlinien ber £efyre

gegeben mar. Sinn für bas Hfnmutig*Sd>öne unb bie

5reube baran follten bas £eben einer jungen (Beneration

bereichern. So toett beroegte fid) Balcro3e auf rein pabago»

gtfdjem '(Bebiet. Aber ber Künftler in ifym ließ fid) nidjt

ausfgalten, unb ber führte tfyn abfeits Dom IDege. (Er be»

gann mit feinem Ttlaterial fünftlerifd) 3U arbeiten, es ge*

nügte ifym nid>t, aus feinen Sdjülern freie Ittenfcfyen 3U

madjen, es follten fünftlerifd>fd)öpferifa> fein ! (Er badjte

ans (Efyeater, an bie Husbilbung oon (Tätern unb San-
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gem. Sdjon bie mohlerfonnenen fnftematifchen Körper»

Übungen mürben ihm (Begenftanb öffentlicher Schauftellun*

gen. Dabei maren bie fjubfeben, oon ib/m tamponierten

Begleitmufifeu immert/in noefy jiDecfmä^ig ober ein Sierat,

ben man fieb, gefallen laffen fonnte. Rber balb ging

er fo meü, bie tan3erifa>e Ausbeutung mufifalifcher ITteU

ftermerfe oomehmen 3U laffen unb an ifyr feine (Er»

jie^ungsrefultate $u erwarten, bis mir fdjlieftlid) in fjel*

lerau bie eboreographifche ftusgeftattung einer ganzen

(Dper
f
bes (Blu effdben „<Drpheus", erlebten. Das Allgemein»

HTenfcb.licb.e muröe mit bem Spe3ififcb.-Künftlerifcb
i
en oer»

quiett, unb bas Refultat fonnte nur Dilettantismus fein.

(Einet an ftch richtige unb l^eilfame 3bee mar bureb. Künftler«

eitelfeit unb Spefulationsgeift um ihre befte IDirfungsfraft

gebraut.

€s ift nid)t 3U leugnen, bafj öie theatralifcbe Husnufcung
ber rl)t)t§mifcf}en (Bnmnaftif als Propagierungsmittel gute

Dienfte geleiftet hat. <Dbne fie hatte bie Dalcn^-Ittetbobe

|ia> meit roeniger bemerfbür gemalt. £eiber aber bat,

mic oorausjufehen mar, geraöe lyier ber oberflächliche Tiad}-

aljmungstrieb eingefefct. IDas intereffierte, mar meniger

bie Hebung unferer Körperfultur unö bie Hutjbarmachung

äfthetifd)er (Brunbfäfee für bas praftifebe Ceben, als bie

ta^mäfjige IDiebergabe oon allerfjanb TUufifftücfen, in

ber man fieb, öffentlich feb,en unb bemunbern laffen fann.

Das ift freilich loctenber unb unterfjaltenber als törper»

liehe Übungen in öer Scfyule ober in für foldje Smecfe* ge-

grünbeten Anftalten. Begünftigt merben biefe 3uftänbe

noch1 burch bie oermorrenen Hnfichten, bie heute über (Ean3>

fünft im allgemeinen h*trfä)en, unb burd) bie Itetgung, fie

}ut 3nterpretin ernfter, nicht für ben £an3 fomponterter

ITTufit 3U machen, An biefer äfthetifeben Derirrung betet*

ligen fich ja leiber auch. Sachfreife. Hein tthinber alfo,

bafc ahnungslofe <Befd)öpfe, bie faum über ein paar

ftereotnpe, nichtsfagenbe Bemegungen oerfügen, fieb. ein-

geben, fie tonnten nun ITCenbelsfoljn, (Brieg unb XEfjopin

ober roohl gar Schubert unb Beetbooen „beuten", fie in

plaftifche flusbruetsformen „umfefcen". Don ber Uribee
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ber DaIcro3cjd)en £efjre, bie unr nädrft ber Duncan für

öicfcn Unfug oeranttDortlid) maa>en muffen, ift ba mixV
liä) faum nod) ettoas übriggeblieben.

fcrofcöem mu& man fidb, bjiten, bas Kinö mit öem Babe

aus3ufd)ütten. Hllen Begebungen, bie auf eine mufifalifa>

rfjijtljmifdje Körperfa>ulung ab3ielen, liegt ein ridjtiges,

burdjaus 3eitgemä6es (Empfinben 3ugrunbe, ob fte nun
mef)r ober roeniger oon Dafcro3e fid) herleiten ober aus

äbnltdjen, felbftänbigen (Erroägungen tjerooraegangen finb.

IDer feinen Körper rf)t)tt)mifä) bef}errfä}t, ift nid}t nur

tjerr feiner Beilegungen, fonbern mittelbar roirb audj

feine tDillensfraft geftärft, fein (Efjarafter geftät)lt, er

ftefjt bem £eben anbers, freier gegenüber als ber mufi*

falifä) <Energielofe, Ungelenfe. 3n biefer Be3ieljung !ann

bie rD,t)tt)tmfcb
l
e <5t)mnaftif bem (Eurnen ergän3enb an bie

Seite treten, cor bem fie bie flnmut unb £eia^tigfeit ber Be=

roegungen uoraus fyxt (Bereif} fann fie auä} Sdjönfyeitsfinn

unb fünftlerifdjes (Befühl anregen. (Es ift fefyr rDafyrfdjein»

lid), bafj aus einer fo exogenen 3ugenb efyer Büfmenfünft«

Ier beroorgetjen, ober boäyiTCenfdjen, bie für ben Bühnen»

beruf beffere Dorbebingungen mitbringen. Derr)ängnisr>oH

rrmre nur ber 3rrtum, als ob mit ber (E^ietjung 3um Rfyr)tt>

musunb3ur tän3erifd)en ftusbrutfsform an fid) fd)on ettoas

Künftlerifcb.es, etroas fünftlerifd) Derroertbares erreidjt

fei. <Es roirb fid) alfo in Sufunft barum tjanbeln, an bie

Stelle tänbelnber unb nu^lofer Spielerei einen ernfteren

Stubienplan 3U fetjen unb, ot>ne Überfettung ib,rer Be*

beutung. ber neuen Dif^iplin bie richtigen (Breden 3U

3iet)en. Rb,r)tb,mifct)e (Bqmnaftif gehört in bie Sdjule unb

auf ben Sportplafc, md)t auf bie Bütjne unb nid}t in bie

öffentliche Kunftpflege. HIs Surrogat ber pantomimif
unb bes £an3es ift fie ein Hrmuts3eugnis unb eine <bt*

fd|macEsoerirrung; als obligatorifdjer Beftanbteil unjrer

Körperfcbulung fann fie möglidjertDeife (Erfolge 3eitigen,

oon benen felbft dfyre Hnt>änger fidj fyeute noct) nid)ts

träumen laffen,

18. VII. 16.
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Kurmuftf.

3n bem fdjlefifcfyen, burd) [eine Heilquellen berühmten

Stabilen, ido roir Kurgäfte in ber Dürre biefes Sommers
mit forgenbem Blicf auf ben Barometer oon Gag 3u (Tag

erlöfenben unö fegenbringenben Regens rjartten, fpielt

bie ITlufif um 7 Uf>r in 6er Srüfc. Sie begleitet

nachmittags bie roanbelnben Brunnentrinter unb ner*

fud)t 3U>eu bis bretmal roöcr/entlicr/, auä> abenbs bie

geselligen 3ufammenfünfte 3U oerfdjönen. <Es ift bas ge«

roorjnte Btlb bes . Babelebens, nrie man es fennt, feit«

bem es Kurorte im heutigen Sinne gibt. Die ITlufif übt

ba 3unäd)ft eine untergeorbnete, aber fajeinbar unent=

betjrlicr/e 5unftion aus. Sie r)ilft einen Itttttelpunft bilben,

fie bringt rrjrjtfjmifdjes £eben in bie Beroegung, rolr!t ober*

fläd)liä) anregenb unb förbert eine all3eit fjr/gienifdje

(Bebanfenlofigfeit.

Die Tni£jbraud)tefte unb 3ugleiä) r/errfcrjfücrjtigfte aller

Künfte begnügt fid) aber nidjt mit biefer bienenben Rolle.

IDie immer fie befajaffen ift, balb Ijat fie ifjre (Dpfer aus

ber ITtenge. gefunben. Um ben pamllon bes ©riefte rs bilbet

fid} ein Kreis oon £euten, benen fie, füx ITtinuten roenigftens,

roidjttger ift als bie Ratfcfyläge bes Hr^tes, ber Slirt auf

ber Promenabe ober bie töefprädje über bie neuften Kriegsbe*

pefdjen. Sie laufdjen anbäct/tig, roollen feinen (Eon t>er=

lieren. UTelobien roerben mitgefummt, unb mandjer ber

Dorübergerjenben, bie bas angefd)lagene Programm ftu-

bieren, bleibt ftefyen unb ftimmt in ben Beifall, ber be«

liebten Stücfen folgt, mit ein. Der t)err Kapellmeifter

oerneigt fict>. 3uroeilen erfd^eint fogar eine Gafel mit bem
Dermerf „Auf tDunfd)". flljo ein Ittufifgenuf} um feiner

felbft roillen? <Eine fünftlerifcrje Angelegenheit? Dtelleicfyt,

fid)er t)alb unb b,alb. Das gilt be[onbers für bie 3arjl=

reiben Kinber, foroeit fie mufifalifd) oeranlagt finb.

Sd)on unter ben (Erroadjfenen gibt es, bas barf man nidjt

oergeffen, oiele, bie bafyeim mit Köderten nidjt gefegnet
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finb. Selbft ber ernfte ITtufitfreunö toirö inbolent unb
ertappt ftd) babei, ba& er irgenbeinem 0pernpotpourri

ju^ort. 5ür öie Kinber aber i[t öie Kurmuftt nicht feiten

bie Quelle allererster (Einbrüche. Dag bies bei mir 6er

Soll war, noetfj ich aus eigener €rtnnerung. 3n 6em
Babeorte, ben meine ITIutter Jaty* fcinburch auffuchen

mu&te, ^abe td) fieser jum erftenmal <Drcf)eftermu[it

gehört, lange, beoor ich ein Ködert ober (Theater befugen

burfte. tDfe feftgebannt Jtanb ic^ oor ber Keinen Kapelle,

bie mir alle IDunber bes 3ujammenroirtens ber 3njtru»

mente, ir)re Spielart unb Klangfarben enthüllte unb mir

3ugleich ein nicht geringes Quantum mu[itali{d|er Citeratur

oerfchiebenjter (Battungen ©ermittelte. Sei es, ba& bie

ITlanipulation mit ben Schlägeln (oie td) yx Qaus auf 3mei

aneinanbergerüeften potfterfeffeln nachzuahmen fudjte) bie

tinbliche pijantafte erregte, fei es, ba& bie <5egenüberftel«

lun9 oon Gonifa unb Dominante ben noch fd^lummernben

harmonifchen (Drientierungsfinn roeefte: mein tjauptinter-

effe galt ben Keffelpauten. Unb ich ruhte nicht eher, als

bis id> mit meinem Oebling, bem Paufer, Sreunbfchaft

gefdjloffen t>atte unb neben ihm fifcen burfte. Da guefte ich

mit in die Herten, gab acht, bafc er feinen (Einfaft üerfäumte,

unb roar nid)t roenig ftol3, als er mir einmal bei einem

leichtern Stüd bie Ausführung überlief. Daran benfe ich

noch oft, roenn idj oor folgern paoillon ftetje. IDie man*
6er üon ben Kleinen, bie leucfytenben Auges einer HTo3art»

fdjen ©uoertüre ober einem ijjatjbnfdjen Sinfoniefafe lau«

fdjen, mag unbeam&t hier bie erften Anregungen 3U feiner

mufitalifdjen Betätigung finden!

3n großen IDeltbäbern pflegt bie Kurmufit auf beträcht-

licher fünftlerifcher tjohe 3U ftetyen. 3d> erinnere nur an
Karlsbab ober an So^eoeningen, roo lange 3a^rc h*n*

bureb, unfere pr/il^armoniter genrirft haben. Aber auch

fonft nrirb oon ber Kurmufif im Durchfchnitt (Butes ober

bod) Annehmbares geleiftet. 3n (fcfrerreich liegt fie Diel*

fach *n **n fänden roohlgefchulter Ulilitarfapellen. Da
bie bfterreichifche ITlilitarmuJi! fid> nicht auf bie Jjar*

moniebefe^ung befchränft, fonbern häufiger als bie unfrige
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einen Döllen Streidjerdjor ju [teilen Dermag, ift fte in [ol=

d)en Sailen öen Sinfomeord)eftern ebenbürtig. 3n Deutfa>

lanb bringen es die rotrtfd)aftlid)en Dertjältniffe mit fid),

baß man oft felbft in Heineren Badeorten tüa>tige, ja

namhafte Dirigenten uno ITlufifer finbet. Befonbers öie Ritt*

glieöer öer im Sommer feiernden ©pernordjefter felbft

großer (Er/eater find nidjt feiten darauf angeroiefen, der-

artige Engagements an3unef)men. Hatürlicr) fjat aud) der

junge Radjanur/s, der Cefjrling aus den *<Drd)efterfd)ulen

feinen piatj in den Badefapellen. Aber .felbft foldje 3u=

fammengeroürfelten Körperfcfyaften traben es bei der Reg*

famfeit des Betriebes leid)t, fid) Derb,ältmsmäßig fdjnell

ein3ufpielen. (beroormliä) finden Dor der (Eröffnung der

Kuweit die den erften Bedarf bebenden proben ftatt ; dann

Reifen die Dielen Wiederholungen weiter, unb fdjlteßlld)

fann bei der Routine der meiften ITtitglieber tapfer Dom
Blatt mutiert roerben. Don ber perfönlid)feit bes Ka«

pellmeifters
1

f)ängt es ab, in roeldjem (Beifte bie eigenartige

Rufgabe erfaßt, roeldjes Rlaß oon Bifjiplin, roeldje Qöfje

bes fünftlerifdjen Hioeaus babei erreicht roird.

3n Rnbetracfyt nun, daß ein anfefmltdjer Bruchteil der

deutfdjen ITTufiferfdjaft alljäfyrlid} in Bäbern tätig ift,

unb baß bie Darbietungen ber Kurmufif neben ben praf»

tifcfjcn 3roerfen, bie fie oerfolgen, für roeite Kreife 3ugleid)

eine Rrt Bilbungsmittel barftellen, fann die 5rage nadj

ihrer inneren Beftt^iffenfjeit nid)t gleichgültig fein. IDas

tnird überhaupt — gan3 abgefeben Don ber Qualität der

Rusfühjcimg — oon unfern Kurfapellen gefpielt ? . Und
uric ftefjt es um die Sufammenftellung der Programme?

Reben (Eän3en aller Rrt unb fltärfayn nehmen den brei»

teften Raum die pfjantafien unb Seieftionen aus beliebten

(Dpern und Operetten ein, leider aua> jene angeblidj roifcigen

„Potpourris", die Dolfstümlidje und andere fltelobien finn*

los aneinanberreib,en. 3f>ren feften piatj 3U Beginn jebes

clciles fyat die ©uoertüte; gern roird eine (laoatine, ein

Oed, irgendein fentimentales Soloftücf eingeflößten; ab

unb 3U oerirrt fid) ein finfonifd)er Saft, ein Beetb.ooenfcb.es

Rbagio, ein fjanbnfdjes ITlenuett in diefe Umgebung. Den



Kurmujif

Befcfjlufj madft geroöfynlicb, ein tftarfcf), feft aber ftefjt am
Kopf öer HTorgenprogramme öer Choral.

fln einer folgen Iltufttpflege ift oor allem bas Schema»

tifdje ju bemängeln, bas aud) öen fetnfinnigeren Dirigenten

5U ©efdjmacflofigfeiten 3uringt. Allein öer gutgemeinte

flnfangsdjoral mu& U)n auf bie Dauer beftanbig in Der*

legenfjeiten bringen. (Er füljrt 3U Dortragsfeigen roie ettoa

bie Ijeuer oon mir erlebte: „ftus tiefer Hot ruf ia> $u

bir" <Duoertüre ju „Die febone (Balat^ee" . .

.

tltit folgen (Trabitionen follte man nadfgerabe brechen

unb ben Dirigenten freiere fjanb in ber (freftaltung ber

Programme laffen. Dann aber follte aueb, bie aufgeführte

Literatur, bie fid) boeb, an gebilbete Kreife roenbet, nie

unter eine mittlere Stufe finten. (Seroiffe Sd)mad]tfefeen

brausen nid)t noeb. oerbreitet 3U »erben, unb bie oben er«

tDäbnten Potpourris, rücfftänbig roie iljr unbeutfcfyer (Eitel,

(inb ein äftb.etifa^er Hnadjronismus, ber 3U bem fonftigen

Debatten unferer 3ett ber (Eonfunft gegenüber in feit*

famem XDiberfprud) ftefyt.

IDie bei allen menfdjlicb.en Dingen übt, namentlich, in

fleineren Babeorten, aud> bei berKurmufif bie (Belbfrage

ibjteit leibigen (Einfluß. Das tjeifrt: gefpielt roirb, roas ber

oorb,anbene Hotenfdba^ geftattet. Da^er fommt es, baß man
bort eine 5üHe längft oerblicfjener Itlufü, ffier 3aljllofe

Arbeiten eines Unbekannten hört, ber (oielleicb.t ein früherer

Dirigent ber Kapelle) alles mögliche fomponiert unb

bearbeitet b,at. Dabei gefdjieljt es jebod) bem tttufiffreunb,

ba& er gelegentlich auf bas EDer! eines alteren beut»

jcfyen Ittcifters, eines roeniger befannten 5*an3°fen 00*r

Italieners trifft, bas toert roäre, aus ber Der»

geffenb,eit gebogen ju roerben. So horte id> einmal eine

reijenbe (Duoertüre oon (Boffec, unb oon Reiniger (bem

Kollegen IDagners an ber Dresdener fjofoper) etroas

anberes als bie einig gefpielte H$tl\enmiLtyt
u

.

Daß bie Kurmufif im allgemeinen unb in mancher Qin»

ficht reformbebürftig ift, roirb memanb leugnen tonnen.

Seltgema&e Befferungen herbei3ufüfjren, roirb, je nach ben

Derf)ältniffen, Sache baib ber Babebireftion, balö bes
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Dirigenten, halb 6er Kapelle fein. Um aud> pofitioe <5e>

fidjtspuntte auf3uft eilen, möchte im, oier Dir$e als befon«

bers münfdiensxDert be3etdjnen. Titan laffe, foroeit ftm, bas

mit bem (eisten Unterb,altungston irgenb oerträgt, mir!«

Itdje (Drdjeftermufit (alfo mbgltdjft roenig Übertragungen)

fpielen. Ulan gebe bempublifum MetDerle unoer[tummelt,

als etmas (baxitfs, fo mie (ie gefd>affen finb. Ulan rjalte

barauf, baß (ie bem mufitalifcfyen 3uf)örer nicfyt burdj

mangelhafte Befetjung entftellt gerben, baß bie tfarmoni«

fdjen 5öllftimmungen 3U (5eb.ör fommen, Stentes burdj

(Einsiefyung erfeijt mirb. HII3U (Ernftes fei cbenfo coie bas

alfeu teilte als md}t ffingebörig ausgefdjloffen. Das
finb im (Brunbe nur flnftanbsregeln, aber mit ifyrer Be«

folgung märe fd}on Diel gemonnen. $üx alles übrige

merben <5efd)tnacf unb Sadjfenntnis gemäß ben Dorfjanbe»

nen Kräjten 3U forgen roiffen.

5. IX. 17.

Dom Dilettantismus in 6er tltufil.

„3dj tenne oiele gute Arbeiten auf allen möglichen

Kunftgebieten, bie oon £aien gemalt finb. Hber Korn«

pofitionen? Ittelobien, b. b,. lieber, bie fi<b, burmjefoen?

Das mill mir nicfjt in ben Kopf! Utas im. bisher an
£aien!ompofitionen fab,, mar glatter Sdjunb."

So fdjreibt mir ein gefaxter Cefer unb mill bamit

feine 3meifel an ber Eutorfdjiaft Rouget be P3sles aus«

brüefen, ber als Derfaffer ber tltarfeillaife gilt. Die

beglaubigte rjertunft origineller unb lebenskräftiger tDei«

fen oon mufitalifd^en Caien fei außerorbenttieb, feiten

(ber fjerr €infenber 3itiert Cutters „$t\tt Burg- unb

Hainrunbs „Brüberlein fein
-
); tcb, möge mim, boefy ein»

mal 3U bem (Efjema äußern. Das tue icr) nun niebt oljne

Bebenten, roeil bas Derfyältnis oon Kunft unb Dilettan-

tismus in ber TTCufif oermicfelter ift, als es auf ben

erften HugenblicC erfdjeint. flnbererfeits bünft mtd) bie
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Srage intereffant genug, um fie nicht in einer Brteffaften«

noti3 ab3utun.

Derftänbtgen roir uns 3unä<hft über ben Begriff bes

Caien. Snrifchen ben fchlechtr/in Unmufifalifchen unb ben

Berufsmufitern gibt es un3är/Uge Grabe ber Begabung,

bes Derftänbniffes unb öer Vertrautheit mit mufitaltfchen

Dingen. Die berufsmäßige Ausübung einer Kunft ift

natürlich nicr>t gleichbebeutenb mit innerm Künftlertum.

3<fj tenne „fltufifer", bie im <5runbe Dilettanten, Hict>t»

mufifer, bie geborene Künftler finb. Beim 5a4mann
ift ftillfchroeigenbe Dorausfetuing bie Beherrfdping bes

fjanbsroerfs ; es gibt aber fogenannte Caien, bie auch

barin fjeroortagenbes leiften. Hnbererfeits erleben roir

roarjre unb tiefe Künftler, bie es in ihrem rjanbroert

feinesroegs 3ur ITCeifterfchaft gebracht haben. Da3u fommt
enölich noch, &a& roahrfcheinlich roeit mehr (Talente oer*

fummern als ausgebilbet roeroen. ITtufifalifche Bega»

bung ift 3um Beifpiel im beutfdjen üolfe, bei ben Slaroen

unb 3talienern fo reich vertreten, baß ficherlieh in allen

bürgerlichen Berufen ahnungslos £eute herumlaufen, oie

bas 3eug 3um Künftler in fich höben unb es auch unter

anberen Derhältniffen geroorben roären.

tDill man alfo nicht bloß äußerlich,, b. h- bem Berufe

nach, °*e beiben Kategorien trennen, fo roirb man für

ben echten Ittufifer als entfchei&enbes BTertmal am beften

bie innere Selbftänbigfeit, bie Urfprünglichfeit bes mufi*

talifchen Denfens aufftellen, gleichviel, ob jie fich aus«

übenb ober fdiaffenb äußert. Die brei gebräuchlichften

Bc3eichnungen aber ber anberen Gruppe, fchlage ich cor,

folgenbermaßen 3U ofbnen. TDer für IKufit empfänglich

ift unb fich nur genießenb 3U ihr oerhält, ift gegenüber

bem 5achniufi!er „£aie"; roer fie ausübt, boch nicht

berufsmäßig, ift „Oebrjaber" ; roer ohne Berechtigung

ben <Ehrgei3 f)at, es bem lltufifer gleich3utun, ift

„Dilettant". (Paul r}enfe: „Dilettant h^ißt ber «furiofe

Iftann — ber finbet feine 5r*ube bran — etroas 3U

machen, roas er nicht fann.*) £iebhaber rote Dilettanten

fönnen gelegentlich gute Einfälle haben unter ihren fonft
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anempfunbenen, aus anbetet Jjanö empfangenen (Bebanfen.

Das roirb namentlich Dorfommen, fobalb fie öuta} öen

Rhythmus ober Klang bes Dichtetroottes angetegt finb,

alfo Im £ieb. IDäre bem nicht fo, bie gan3e £iteratur

ber Dolfsliebet toäte unetflätllch. Elletbings bin idj

ber Hnfia)t, ba& in öen roeitaus meiften Sailen unbe-

tannte ITIufifet bem Dolte feine ITtelobten gereift haben,

bas bann nut an ihnen ^etumgemo^elt, fie füt feinen

<Bebraua> 3Utechtgefchliffen hat €s ift abet roohl nicht

3u leugnen, ba& befonbets bei ben ja^Ilofen Betufs»

liebern, alfo Solbaten-, Sifajer-, Jäger«, (Etnteliebetn

uf©., auc^ ocr Dilettantismus Dielfach mitgearbeitet hat.

3m großen unb gan3en jebod) hat bas DoKslieb mit ben

frudjtbaten Hntegungen, bie aus ifyn bie Kunftmuftf ge-

wonnen, nut heimge3ab.lt, was es 3U anbetn Seiten

oon biefer empfangen hatte.

(Beht nun bie ITIeinung meines tjerrn (Einfenbets ba-

hin, ba& nut jene eingeborene (Etfinbungsttaft, bie ben

IHujifer Dom Dilettanten untetfReibet, UTelobien (Raffen

iann, bie fleh als Dolfshrjmnen ober roeltbefannte (Erjpen

burdftufefcen oermögen, fo hat er 3roeifellos recc)t. Den
Urfprung fo djaratterDoller (Bebilbe toirb man nicht in

£aienfreifen 3U fuchen haben, benn gerabe fie erfbrbern

eine höchft fon3entrierte mufifalifche Poten3. liiert glu<f-

lieh aber finb bie Beifpiele unb »ber Ausgangspunkt
feiner Betrachtung gewählt. Rouget be i'3sle roar 3u>ar

©ffi3iet, hatte abet IHufif frubiett unb betrieb feine

Kunft butdjaus fachmännifaj. <Er hat nicht nur 3ufällig

bie tttatfeillaife etfunben, föntet nauch fonft füt (Befang,

Klarier unb Dioline komponiert unb fein fünftletifches

Derftänbnis babura) bemiefen, ba& er ju fiteren unb
etnften (Dpetn, bie mit (Erfolg aufgeführt roorben finb,

bie (Eejte fchrieb.

IDas £uther betrifft, fo barf man ihn gleichfalls feinen

£aien nennen. Seit feines £ebens hat fich ber grofje

Reformator ernfthaft mit ber Honfunft befchäftigt, unb
er roar barin {ebenfalls mehr als Dilettant, überbies

ift es nicht einmal ausgefchloffen, bafj ihm, tote bei ber
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(Einrichtung anderer Choräle, aud) bei dem übrigens an
ältere Kird}enroeifen antlingenden „(Bin fefte Burg" einer

der ihm befreundeten ITtufiter, Rupff oder tt)alth*r, f^ilf-

reid) 3ur fjand gegangen ift. — Die Ittuftf 3U Ratmunds
„Bauer als IKillionär" fchrieb ber tDiener Domtapell*

meifter 3ofeph Drechfler. IDenn es roahr roäre, ba& ihm,

(roie ber Deranftalter ber fjeffefa>en ausgäbe oermutet),

Raimunb felber bie IUelobte bes „Brüberlein fein" ge«

geben, bann Ratten mir es fyier mit einem ähnlichen

5all 311 tun roie bei lfto3art unb Sdjifaneber, ber betannt»

lid) ben Komponiften ber w3auberflöte" 3U ben Papageno*
tiebern bur<h Dorfummen eigener Einfälle infpiriert haben

föll. Dem mufitatifchen £aien mag leidet an ber tjanb

d)ara{teriftifd}er IDorte eine paffenbe, populäre IDenbung
gelingen; ihren Stempel erhält fie erft bureb, bie präge*

traft bes (Benies. IDas ^at Hto3art aus ben geroifc nicht

fonberlid} vornehmen 3been Sdptanebers 3U mad>en oer«

ftanben! Die uermutete tjerfunft bes „Brüberlein fein"

roäre nod) plaufibler, benn bas mufitaiifcfye Ittotio ergibt

fid) gleichfam oon felbft aus dem (Eonfall ber erften IDorte,

und feine ungefdjicfte, fid) um ft<h felbft brefyenbe $ort*

füfjrung bat eigentlich etroas Dilettantifches.

Die Krieg$3cit, in ber mir leben, ^at uns roie feine

anbere (Einblicf in bas IDeJen bes mufitalifchen Dilettan*

tismus t)erfd)afft. Kreife, bie fonft nicht in Betraft
tommen, fühlen fid} burd) bie (Ereigniffe 3U mufifa-

lifdjem roie poetifd>em Staffen angeregt. IDas ift an
patriotifeben (Befängen auf den tttartt geworfen, roas

allein mit dem feines englifcfyen Urfprungs roegen bis«

frebitierten „!)eil bir im Siegertran3" angeftellt roorben!

Unb bas (Ergebnis? Die eroige IDa^r^eit: bafc mufi-

talifdje Schlagroorte, Symbole bes Itationalttätsgefühls

fid) nid)t erjroingen iaffen, unb bafj etn3ig bas (Benie,

roie es allein ben (Bebanfen ted^nifd) (finfonifd)) 3U oer»

roerten roeifj, aud) fa)on bei feiner melobifchen Husgeftal»

tung in Kraft treten mufc. Die facb,männifd)e Dertrautheü

mit den mittein der Kunft ift felbft für die Saffung
Dollroertiger (Bebanfen unentbehrlich. Die Möge 3nfpi=
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ration roirb in ben feltenften 5öUcn genügen. Deshalb

barf bie Annahme, berarttge mufifalijaje Kletnobe tonnten

aus £atenfrelfen 3utage geförbert ©erben, mit 3iemlia>r

Siajerfyeit jurürfgemiefen ©erben.

22. VIL 15.

(Eine neue öeutfd)e DoHsl)t)mne.

»

ttadjbem einmal oon bem plane, öura> ein Preisaus«

fajreiben bie Sajaffung einer neuen Dolfsljqmne an3u«

regen, ettoas — früher, als beabfidjtigt mar — in bie

<&ffentlidjfeit gebtungen ift f
ergeben fid) bereits bie Stimmen

bes 5ür« unb tDiber«Sprud}$. Das „Berliner Jageblatt"

Ijatte einer erften (Entgegnung Kaum gegeben, bie bas Be»

bürfnis einer neuen Ijnmne überhaupt leugnet, unter fjin«

©eis auf unfer fjerrliajes „Deutfdjlanb, Deutfd)lanb über

alles*. Demgegenüber ja>reibt ITIarie p.Bunfen: „Sd}©er»

lid} toüröe jemanb an eine neue Doltsljnmne beuten,

fyätte „Deutfdjtanb, Deutfd}tanb über alles" eine eigene

tllelobie. Aber feine tttelobie ift bie ber öfterreidjifdjen

Kaiferfyqmne, barum fann fte Deutfd)lanb nie oertreten."

3m Huslanb gäbe es ärgerlidje tnigoerftänbniffe. tDirb

„f)eil bir im Siegertran3" (God save the King) gefpielt,

fo erhöben fia> bie (Engländer; erflingt Qapbns Kaifer«

lieb, ftänben bie töfterreidjer auf. Dem müffe ein (Enbe

gemalt ©erben. (Ein anberer £efer meint, man brauche

nur I)änbels Siegesljnmne aus 3ubas ITCaccabäuis „Sefjt,

er fommt mit preis gefrönt" mit neuem (Eejt 3U oer«

feigen, um bie fdfönfte Itationatynmne ber IDelt 3U be.

fi^en.

Hllen brei €tnfenbern mödjte ia> et©as ermibern. Die

flnfidjt bes „beutfajen (Belehrten*, ein gan3es Doli lie&e

fia> nid}t leidet beftimmen, ein £ieo 3U fingen, „bas es

fid) nidjt felbft als feinen (Befüllen entfpredjenb ^at

ausmalen bürfen", ©irb burd) gefajicfytlidje iatfadjen

©iberlegt. Die fran3Öftfd)e unb bie ruffifcfye Dolfsfynmne
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finb auf Beftellung geliefert, unö nid)t anöers ocrfjält

es fid) mit fjanöns „(Bott erhalte", öas öer Bleifter auf

Deranlaffung unö im Huftrage öer Regierung gefdjrieben

rjat. {Trifft öer Komponift öas Rtdftige, fo bürgert fid)

öie IDeife mit erftaunlicfyer Sdmelligfeit ein. tttarie

d. Bunfen roieöerum überfdjäfct öen IDert öer (ErtfufiDität.

Der „Siegerfran3" mar ja ofjnefjin nur eine preu&ifdje

Hngelegenljeit unö fommt r)tcr gar nidjt in $rage. Seit

öem Kriege mit (Englanö anrüdjig geiooröen, Der*

fdjurinöet er mögIia>ertDeife gan3, mos trofc öer roirf*

{amen TTteloöie öes fd)led)ten (Eejtes toegen nid>t weiter

3U beöauern roare. fjanöns Kaiferlieö aber in Perbin«

öung mit rjoffmann o. 5<*tterslebens tDorten ift frei

von ieöem Partitularismus. 3eöer Deutfdje, alfo aua>

öer töfterreid)er, fann es fingen, unö nach, öen jüngften

(Ereigniffen fann es uns öoa> nur ertoünfcfyt fein, roenn

uns mit unfern Bunöesbrüöern auä) öiefelbe Rational*

b,nmne oerbinöet. ITlögen öie Safynen, un&/ mo *s <*ns

gebradjt ift, öie tDorte öes (Eertes oerfdjieben fein —
toenn nur öie fjer3en in öer gleiten Rteloöie 3ufammen»
fdjlagen ! tDitl man aber felbft eine anoere fünftige (Ent*

toitflung öer Dölferfdjitffale in €rroögung 3teb.en — eine

IRöglicfyfeit, an öie tüir nidjt öenfen roollen —
fo umröe ja bann erft oie Sorge um

i
eine eigene

Rational^nmue aftuell roeröen. Was enölid) tjänöeis

„Sefyt, er fommt" betrifft, fo fönnten öie (Englänöer aua)

oiefe Rteloöie mit einem gemiffen Redjt für fid) in fln«

fprueb. nehmen (fie rechnen r)änöel 3U i^ren Kompo»
niften), gan3 abgefeljen öaoon, bafj öie Dielen Rlelismen,

öie fie enthält, fie 3um Dolfsgefang roenig geeignet madjen.

(Ein Siegesgefang ift auäj nod) feine Dorfs^pmne. Das
„£ieö öer Deutfd^en" ift Don angemein*menfd>lid)em, toär-

merem patriotifdjen (Empfinöen erfüllt.

IReine perfönlidje ttteinung gefjt öa^in, öafj es bei

öem „Deutfdjlanö, Deutfd)Ianö über alles" roob.1 fein

Beroenöen Ijaben toirö, unö 3a>ar aus rein fünftlerifdjen

(Brünöen. tEb.eoretb.ifa^ ift, roie gefagt, nicfyt ausgeflogen,
öa& fid) eine neue Itteloöie unö ein neuer (Eejt einbürgern

S d? m t b t , ITCufifleben öet <5egenu>ait. 14
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fönntcn; aber unferer 3eit fehlt bie nötige llaioität

bes Staffens, aus 6er JoI$e (bebilbe hervorgegangen

finö r
unö anb ererfeits ift unfer ^iftorijd^er Sinn gefchärft. •

Dag an foldjet Iftelobie eine Dergangen^eit ^angt, ba&

fie ihre (Befdachte hat, fpriest für ib,re HHrfung auger*

oröentlid) mit. Die Ijauptfache aber: Qanons (Einfalt

^at einen (Eon angefdjlagen, 6er toahre Dolfstümlichleit

mit fünftlerifchem Höel in einer IDeife oerbinbet, arie

es bis^r ^ö^ftens noch in 6em Hltnieberlänbifchen Dan!«

gebet gelungen, un6 toie es beshalb auch in Sufunft fo

leicht nidjt toieber ju ertoarten ift. Das gleiche gilt oon
6en IDorten Qoffmanns o. 5allersleben. Allein fdjon 6ie

Bekräftigung „über alles in 6er U)elt
M — oon 6em ©eiteren

(oebanfeturusoruet abgefefyen — trägt ein (Befühlsmoment

hinein, 6as burdj nichts 3U erfe&en toare. H)er es erlebt

hat, rote btefes £ie6 3U Beginn öes Krieges allerorten ge*

fungen tourbe, unb ©er feine tieferfa^ütternoe IDirtung in

folgen Hugenbliden mitempfunben hat, oermag fich nia>t

oor3uftellen, 6a& bas 6eutfa>e Doli ftdj je toieber oon

ihm losfagen unb es gegen irgen6 etoas Heues ein«

taufen formte. 24. V. 17.

3ufunftsträumc.

Aus 6em Bannfreis erfjebenber toie nieberfchmetternber

<Ein6rü<fe, öie eine roilbbetoegte (Begencoart auf uns ein*

(türmen lagt, fchtoeift roohl 3un>eilen 6er (Bebanfe in

eine ftillere, belfere 3ufunft. Sehnfucht unb Hoffnung
fann auch bie hatte tlot ber Seit nicht ganj oerfcheuchen.

UMr tröften uns: einmal fommt ber $rteben ja toieber,

toenn mir auch an bas IDann unb tDie noch n^t 3U
beulen toagen. Die Dorftellung, bafc fo loeiterfchütternbe

<£reigniffe ergebnislos oerlaufen, fo oiel ©pfer umfonft

gebracht fein lönnten, toil! uns nicht eingehen.. tttögen

bie peffimiften infofern recht behalten, als auch (Ent-

täufchungen nie ausbleiben: bas Gefühl, ba& manches
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anbers roerben roirb, berjerrfdjt bod) mef)r oöer minder

alle (Bemüter. Ulan träumt von Umroanblungen auf

6cm (Bebiet bes ftaatlidjen £ebens, ber Dölfermoral,

ber 5"tforge um nationale IDol)Ifar)rt unb Selbftänbtg*

feit. Unö nur natürltd) tft es, oafj babet jeber an ben

befonberen Kreis feiner engeren 3ntereffen benft, für

ifjn roünfd)t, f)offt ober fürd>tet. Denn aud) bie fletnen

menfdjlicben Dinge roerben in eine fo gro&e Beroegung

unfehlbar mit ljineinge3ogen.

Be3eid>nenb für bie Rid)tung mand)er IDünfdje unb fln»

regungen ift oas immer häufiger auftretenbe Derlangen nad)

Sprad)reimgung. (Ein erftarftes nationales Selbftberoufctfein

tft bas Siel. Davon aber fann unb foll in erfter £inie öie Kunft

nid)t unbeeinflußt bleiben. IDie fio> bas Kunft f d)af fen
geftalten, ob es burd) bie (Ereigniffe geförbert ober ge«

rjemmt roerben roirb, !önnen mir freilief? md)t roiffen,

gefdjroeige benn beftimmen; biefe <Entroio!lung müffen roir

nad} roie oor fid) felbft überlaffen. tDof)l aber fann man
es begreifen, roenn bie Künftler fd)on jefct bie 5*<*9*

befdjäfttgt: roie roirb es nad) bem Kriege in Deutfcfylanb

um bie Kunftpflege beftellt fein? Bas Reifet: roas

roerben roir, im (Beifte ber fommenben neuen 3eit, in

unferen {Theatern fpielen, in unferen Kon3ertfälen auf»

führen?
3n einem lefensroerten Huffafc rjat Kart Krebs jüngft

barauf rjingeroiefen, roie 5r£infrei4 nad) bem Krieg oon
1870 fieb, geroifferma&en gerädjt unb unferen Kunftmarft

mit feief/ter IDare überfd^roemmt rjat. flud) fonft ergebt

fid) allerorten bie Klage über bie „(Befinnungslofigfeit",

mit ber roir auslänbifdje IDerfe, oft genug auf Koften

ber eigenen probuftion, aufgenommen unb gefeiert fyaben.

(Befdjab; bas roirflid} immer nur aus (Befinnungsloftgfeit,

aus £iebebienerei, aus $Ttube am fluslänbifd)en ? So ein«

fad> liegt öie Sadje roorjl bod) nid)t! (Es ift oon jerjer

ftol3c beutfcfje Hrt geroefen, Kunft um ibm felbft rotllen

3U treiben, frei oon jeber d)auDiniftifd)en Befefjränfung.

(Beträfe finb roir manchmal in internationaler r)öflid)fett

3U roeit gegangen. IDir brausten nid)t mtnberroerttge

14*
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(Bäfte 3U bejubeln, roeil fie oon auswärts famen, Ratten

ben Spielplan unfrer Bühnen oon fcfjäblichem Ballaft

freihalten tonnen unb nidjt bulben follen, baf) 3a^lungs*

fähige frembe Derleger allrointerltch gan3e Serien oon

Köderten oeranftalten, um uns öbe IRacbcoerfe auf«

junötigen. (Es fei auefy 3ugegeben, bafc roir für manage
an ficr) berechtigte (Baftfreunbfä>aft nachträglich fd)nöben

Unbanf geerntet ^aben. Huf ber anbern Seite aber

haben mir bas 5rembe bod> auch aus IDiffensburft einge«

laffen, auslttangel an (Einfeittgfeit unb in bem Beroufjtfein,

baoon eine Bereicherung unb eine Befruchtung bes eigenen

Kunftfchaffens 3U erfahren! Huf bie Beeinfluf[ung bes beut*

frfjcn £uftfpiels burch bie Gechnif ber $xdny>\tn braucht

nicht erft hingemiefen 3U roerben; roas bie Iltufif, mithin

auch bie beutfebe, 3talien oerbanft, roeift jebermann. Unb
roenn mir aud}, gerabe auf bem (Bebtet ber fconfunft,

fet/on lange bie 5u^ru"9 übernommen fyabtn, fo ift boch

nicht gefagt, bajj roir oon ber formellen Klarheit, bem
Sinn für Bühnenroirfung unb ber leichten (Elegan3 ber

Romanen nicht nod> immer etroas lernen fönnten. Sollen

roir uns nun eine 3ufunft roünfchen, in ber roir bas alles

oergä&en, unfer r)iftortfa> begrünbetes IDefen oerleugneten

unb im bertrauen auf unfere eigenen Kräfte uns jeber

Rnregung oon aufcen oerfcfylöffen ? Das fann emftlich

nicht roollen, toem bie 3utunft bes beutfehen Kunftlebens

am r}er3en liegt. Dahin rotrb es auch aus oerfchiebenen

(Brünben nicht fommen; aber febon bie Iteigung 3U

all3u ertlufioem Derfjalten birgt eine (Befahr 4 in fid).

Bei ber Iteugeftaltung ber fünftlerifchen Derbältniffe

roirb, namentlich in ber erften 3eit, bie nationale 5*Q9C

3roeifellos eine roichtige Rolle fpielen. Schon jefct finb

einige tDerfe, 3um Geil mit Red)t, 00m Spielplan oer*

fcfyrounben. ITtan hat fich aber auch barüber aufgehalten,

bafc 3um Beifpiel am Gage ber italienifcrjen Kriegser«

flärung Derbis „Graoiata" ober „Hiba" gegeben roerben

tonnte. (Bereift roäre es möglich- geroefen, an biefem

(Eage eine beutfdje (Dper an3ufet}en; aber man muft

fiä> boch barüber flar roerben, roas man mit feinem
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3orne treffen milf. IHit bem (Treubruch unferer „Der-

bünbeten" bat Derbis Itluftf mcfyts 311 (Raffen, praf»

tifdje (Brünöe fommen t)in3u, bie gebietertfd) Rücffidft

oerlangen: bas (Dperntfyeater !ann öerbi fo menig ent*

beeren, rote bie Sä^aufpielbüfme ettoa S^afefpeare. Unfere

Sang er mürben oerfümmern, ein unerfeijliajer Stil oer»

Iorengefyen, bas publifum öie £ütfe fa^merjlid^ empfinben.

(Ein rein beutfdjer Spielplan aber mürbe trofc tDagner

oollenbs in fid} 3ufammenbred)en; es fei benn, baß eine

fjeimifcfje probuttion einfette, mie roir fie 7cb,merlid}

ermarten bürfen. Dorläufig tonnen mir in ber ©per
bie altem 3taliener unb 5ran3ofen r ja felbft raffige ÜDerte

ber Iteu3eit
r

mie „darmen", „Bofjfcme", „Gaoalleria",

fo wenig miffen, mie bas Huslanb unfere Sinfonif, unfere

Kirnen« unb Kammermufif. Unb im Konjertfaäl Ifaben

mir an UTeifter mie (Efa>aitomftt), Berlü>3, (Eefar 5™n<t
ja felbft Saint*5aens ein Hnredjt ermorben, bas uns

fein Krieg unb fein Dölferljaß mefjr entroinben tann.

IDir roollen beutfa) fein unb bleiben, inbem mir in

ber Kunft nur mit äftljetifcfjem tttqßftab meffen, nur ben

Unterfdjieb bes (Buten unb Sd}led)ten gelten laffen. (Es ift

nid)t oerbienftooller, ben „(Trompeter* bes Deutfcfyen Heh-
ler als bie „tHignon" bes 5r<w3bfen (Eljomas auf3U«

füllen. Unfere Selbftad)tung möge fidj barin betunben,

baß mir bas fluslänbifdje nia^t meb,r oljne (Brunb be«

munbern, baß mir bem ITünberroertigen, aud) menn es (id)

bitte bie Herren Spradjreiniger um DerjeUuing!) prote»

giert mirb, bie (Tür fperren, bafür unfere eigenen HXeifter

aber um fo eifriger 3U <Eb,ren bringen, o&ne «besb.alb

auf bas (öroße unb Sd}öne frember Kulturen 3U t>er3id}ten.

5ür (Bluct, tDeber, Spofyr, tttarfcb.ner, Cornelius, (Bot}

mare nod> manches 3U tun. tDenn gar audj bie £e*

benben leidjter 3U tDort tarnen unb auf freubigere £etl»

nafyme rennen bürften, fo baß ein tDerf mie Klofes

„3lfebilT nid)t mefjr unaufgefüljrt 3U liegen brauste,

bann tonnte man roafjrlid), um bie (Enturitflung beutfcfjer

Kunft unb beutfdjen XDefens unbeforgt, getroft in bie 3u=

fünft bli(fen. 14. VII. 15.
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ITCuftfers Sorgen unö Hoffnungen.

f}agelbicht fallen Me Sdjtctfalsfchläge auf uns Ijermeber.

(Eine neue 3eit entringt fi<fy bem Scfjofte ber 3u!unft unb

begräbt unter ben (Trümmern ber Dergangenheit fo oieles,

roas uns Heb uno roert geroeferu Un6 u>tr uxiffen nicfyt

einmal, auf roas alles roir nod) roerben Deichten muffen.

Da ift es begreiflich, ba& bei oem Unglücf ber. Allgemein«

hett, bas boeb, früher ober [päter jeoer am eigenen £eibe

r>erfpürt, Mc ein3elnen Stänbe Poll Sorge an ifyr fünf«

tiges Sdjicffal benfen. Aber 5*eunbe, lagt uns nicht flein«

mütig fein! Deutfd)lanb hat mehr als einmal barnieber«

gelegen unb tjat fiä) aus bem Staube emporgerafft burdj

bie Kraft fiegreierjer 3been. IDer aber roäre berufener

unb befähigter, an bie roeltbeherrfchenbe ITtadjt bes (Bei«

fügen, 3beellen ju glauben, als ber Künftler ? Deroeutfcben

Kunft, ber beutfdjen IKufit h<** feine anbre Kation etroas

Dergleidjbares an bie Seite 3U fefcen. Sie tann nicht unter«

gel)en, tann if)re £ebensfähigteit nicht oerlieren. 3n biefer

(Beroi&hett allein fcb,on liegt ein (Eroft, liegt eine Hoffnung,
Me geeignet ift, uns alle aufjurid)teu, unb bie, recht

betrautet, mehr als etroa nur bie mufifalifchen 5aa)freife

angeht.

Die neue Seit, oeren IDehen mir) jefct mit burchmachen,

ftellt neue Probleme, fchafft neue Derhältniffe auf allen

(BeMeten. Damit roirb fich auch Me Kunft ab3ufinben

haben. Derfjehlen roir es uns nicht: ber bemofratifche,

noch mehr ber nioellierenb fo3ialiftifche (Beift ift bem fünft«

lerifchen entgegengeht. Künftlerifche Bebeutung bafiert

auf bem 3nbioibualismus. ITIan tann, als ein Kinb biefer

3eit unb aus Teilnahme an bem TDof)l öer (Befiamtfyeit,

bas THenfgliche über bas Künftlerifche ftellen unb braucht

fich barum öcn Gatfaccjen nicht 3U üerfchltefjen. (Ein ©rchc»

fter, beffen TUitglieber gegen jebe roirfliche ober oermeint»

liehe Unbill burch genoffenfchaftlid)e Regelung aefchü^t

finb, roirb nie basfelbe leiften rote ein (Drchefter, öas

unter bem unbefchränften <Einflu& einer überragenben per«
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fönfid)feit fteljt. Die beften Dirigenten — bas gilt aud) oon

ben teitern 6es ganzen Büfynenapparates — finb getoo^n«

lief) nid)t beliebt, toeil jie auf Arbeit unb mut^eDoltes

Probieren galten müffen. Den (Brunb 311 ber fünft»

Ierifcb.en Größe ber Berliner fjoffapelle Ijat nid)t ber

glatte IDilfjelm Haubert, fonbern bas autofratifdje He«

giment Spontinis gelegt. Sollen in 3ufunft bieje fjebel

fünftlerifcfyen fluffdjanings unmöglich fein? Das roare

im 3ntereffe ber Kunft bebauerlid}. 3um (blü& (inb

coir Deutfcfyen in ber Praxis nicfyt annäfyernb fo tonfe*

quent rote in ber (Theorie. 3cb, l)ege 3um beutfeben (Drdje*

ftermufiter bas Dertrauen, baß er ben Künftler in fidj

ntdjt aus3uft^alten oermag, unb baß in entfdjeibenben

Itlomenten immer bie Eingabe an bie Sadje in ib,m

fiegen trnrb — fofern er eben ein echter Ittuftfer ift.

10. XII. 18.

Irtuflf unb politif.

Die 3ufunft unferer beutfdjen Kunft muß alle, bie aus

Ciebe ober Beruf an ifyr fangen, mit fdn»erer Sorge er*

füllen. 3toei (Ereigniffe oon n>elterfd)ürternber Beoeutung

örofjen aud} auf tünftlerifcfyem (Bebtete ifyre U)ir!ung 3U

üben: ber 3ufammenbrud} unferes üaterlanbes unb bie

fo3iale HeoolutionsbetDegung.

Das (Eljema „Kunft unb Resolution" ober „Kunft unb
So3ialismus" ift fcfyon bes öftern befpmbett roorben. Dom
Stanbpunft bes tttufifers gefetjen, nimmt bas barin auf*

gerollte Problem eine gan3 befonbere (Beftalt an. (Es

lägt ftdj nio^t leugnen, baß bie (Eontunft, fdjon ib,rer

fyiftorifd}en <Entu>to?lung nad), einen genrtffermaßen arifto*

tratif<f)en Cfyarafter fyat. Das liegt in ifyrer tDeltfrembljett, in

tljrem immateriellen tDefen begrünbet. Ilur auf niebern Stu*

fen ber (Eniundlung Ijängt fie, als JEanj», (Eafel», 5eftmufif

uf©., enger mit bem £eben unb feinen praftifdjen Be*

bürfniffen 3ufammen. Die eigentliche Kunftmufif f^at oon
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alters Ijer in 5ürftentum, Kircfye, (Befellfdjaft ifjre 5örberer<

gehabt un6, roo fie in bie fjänbe bes Dolfes gelangte, roie

jur Seit öer ITteifterfinger unb ber Hamburger ©per,

faft immer nur eine ttadjblüte, roenn nid)t gar

fälimmen Derfall erlebt. (Etwas antifo3ialiftifd>e$ liegt

aber aud) im IDefen biefer Kunft. Ittufit braucht bas

Utilieu oerfetnerter Kultur, brauet (blan$, Sorglofig*

feit, Reichtum, um fid) frei entfalten 3U fönnen. Das
gilt im befonberen r>on 6er ©per, bie nid>t 3ufällig, ein

Kinb bes £ujus, in böftfcfyer £uft groß geroorben ift.

ITtufif ift ein Sajmud! bes £ebens, fie !ann nur auf ben

Ijöljert roanbeln unb ift ityrer Hatur nad), roie jebe Kunft,

inbioibualiftifd), nidjt fo3ialiftifd). 3b,re ftärfften Kräfte

faugt fie 3mar immer uni> immer roieber aus ben

(Quellen bes Dolfstums; ifyre Blüte aber fetjt nun einmal

bie fo3iale Ruslefe ooraus.

<Es fefylt ntdjt an 3bealtften, bie oon ber (Etfyif ber

neuen £e^ren eine Befruchtung, gleidjfam eine tDieber«

geburt ber Kunft erroarten. 3bjten ift 3U antworten,

bafj bie Kunft nie unmittelbar oom £eben, oon ber

HHrflicr/feit beeinflußt roirb. Don ber Resolution fo roenig

roie oom tDeltfrieg. (Es gibt ferner £eute, bie fid> oon
ben politifd^en Umroäfoungen eine roirtfcnaftlicbe Huf.

befferung bes Künftlers oerfpredjen. Hud) fie merben

€nttäufjungen erleben, benn bie augenblicfIto>en Der»

bältniff e, bie roob.1 in mandjer fjinfiä>t einen 5ortfebritt

bebeuten, bieten bei ib,rer ftnormalttät feine <öeroär/r

unb feinen ITta&ftab für bie 3ufunft ,3uoem bat alles

töeroerffdjaftlidje gerabe in 6er Kunft etroas Be-

benfltd^es. Um ein Beifpiel 3U geben: man träumt oon
Sid)erftellung bes Sdjaffenben cor IDillfür unb Aus«

beutung. (Ein Rat oon $ad)oerftanbtgen foll fünftig ben

Derlagsroert eines ITtufifftüdes, etroa einer Sinfonie ober

einer ©per feftftellen. (Befetjt felbft, es fänben fid> Itlän»

ner, bie eine folcfye Derantroortung (ein U)erf mit Be-

ftimmtfyett aus bem ITtanuffript 3U beurteilen) mit ifjrer

(Beroiffenb.aftigfeit in (Einflang 3U bringen oermöcb.ten,

fo barf man boeb, nicfyt oergeffen, baß immer mir ber ab-
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folutc Kunfttoert, niemals 6er (Befd^aftsroert (auf 6en

es für cen Derleger 6oa> anfommt, unb 6er oft oon redjt

untünftlerifa>en 5a!toren abfängt!) im ooraus beftimmt

toer6en fann. Das ift; nur fo ein Beifpiei für öie Utopien,

mit öenen fiä> unfre mufifalifefren 3u£unftspolitifer be»

fcfyäftigen. Das (Bünftigfte, roas toir erhoffen tonnen,

roare, oafj 6ie fünftlerifd>en t)err)ältniffcf
6ie inneren roie

6ie äußeren, oom tDanöel 6er 3eiten möglicfyft unberührt

bleiben. £eiber ift 3U foläjer rjoffnung «nur geringe

Urfadje oorfyanben! 3mmerf)in, man brauet uns. So-

lange 6ie menfdjlidje (5cfeIIfcr>aft beftefyt, toerben Kunft

un6 Künftler unentbefyrlidy fein. Den meiften fann es nicfjt

fä)lecbter gel)en als oorbem, un6 im (Eigenwert 6er per»

fönlidjfeit liegt ein unfonfis3ierbares Kapital. Dielleid)t

ftefjt uns geraoe öesr^alb ein Husblitf offen, roeil mir im
(Begcnfafc ju anbern Berufsflaffen im eigentlichen Sinne

nie fojialifiert werben tonnen.

tDas bisher 6ie reoolutionäre Bewegung an Deränbe-

rungen 6es mufifalifa>en Betriebes im (Befolge gehabt

b,at, befajränft fia> auf 6as (Theater. Der 3eitpunft ijt

gefommen, wo 6er 6emofratifd^e Staat 6ie früheren f}0\*

bü^nens übernehmen, b. h- 6ie Itttllionen3ufd)üffe, öie fonft

oon 6en 5ürftenböfen beftritten würben, aus eigenen

Mitteln aufbringen foll. Dermag er 6as? tDtrb er öiefe

Kunftetats aufrechterhalten wollen un6 fönnen, raenn

erft jenes 3wette (Ereignis, 6er wirtfehaftliche 3ufammen«
brueb,, feine IDirfungen 3U äujjem beginnt? Das ift eine

£ebensfrage für oiele unb oieles. Die ©per ift nun mal
6as foftfpieligfte aller (Theaterunternehmen, öaran ift nichts

3U änöern. IDo nicht 6ie reichftert Ulittel 3ur Derfügung
geftellt roeroen, finft 6ie ©per unweigerlich oon ihrer

tünftlerifa^en f}öt}e tyxab. Rn biefer (Eatfadje fin6 noch,

alle jprioaten Unternehmungen, 6ie einen rjör)ern 5lug
wagten, gefdjeitert. Schon jetjt liebäugeln heroorragenöe

Solo-Kräfte mit 6em Huslan6, un6 oon 6em eb,ra>ür6igen

©r<hefterbeftan6, öem tjerrlichften, was 6as mufifalifd)e

Deutfchlanö aufäuweifen b.atte, beginnt es ab3ubrötfeln.

(nebenbei: TDas wirb aus unferen iltteifterbirigenten, auf
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btc nrir fo ftol3 fein bürfen, roenn ihnen bas Snftrument

ihrer Darftellungsfunft fehlt? flud) fie toerben ins Hus«

lanb abroanbernl) So mancher ITCufifer, ber prioattm

mehr oerbient, oerläfjt feinen Poften unb rettet fid) oor

ungerotffer 3ufunft. £agt ^ier fid) nicht balb unb grünblid)

f)ilfe er
f
innen, fo ift es um unfere (Dpernfyäufer in H)ien,

Berlin, münden, 5ran*fur^ ttTannfyeim ufux gefd^hen«

(Ein Kapitel für fid) finb bie fo3iaIiftereriben Be-

gebungen an unfern (Theatern. Htit ihren Derjudjen 6er

(Bleichmacherei (auf fünftlerifd)em (Gebiete!), 5er „SelbfU

oenoaltung" un6 bes MIUitbe[timmungsred)tes
M

ber An-

gebellten ^aben fie nur llnglüct angerichtet. Diefen Be«

ftrebungen liegt (neben menfcfylid) begreiflichem ITIadjt»

oerlangen unb anmaßltdjer Überbebung) ein funbamen»
taler 3rrtum 3ugrunbe, ber eine ernftltcbe <Befab,t für

unfere gefamte Büfmenfunft bebeutet. 3eber üerftänbige

totrb bem Künftler nid}t nur bie benfbar größte Der»

befferung feiner roirtfdjaftlieben £age, fonbern aud) eine

ebwnoolle fo3iale Stellung unb bas Oertretungsred>t feiner

Stanbesintereffen roünfchen. 3ebe barauf ^injielenbe ©rga-

nifation ift toillfommen 3U Reiften. Hber ein (Theater,

an bem etroa bas (Drdjefter fid) ben Dirigenten wfylt,

bie Soliften über aufnähme neuer ITCitglieber unb IDerfe

entfdjeiben, ber dbor in Repertoireangelegenheiten brein-

rebet unb tDomöglid) auch nod> bie Bühnenarbeiter unb
(Barberobefrauen ber Dtreftion Steine in ben XDeg legen— ein folcfyes (Theater ift auf Me Dauer unbenfbar unb
fann feine fünftlerifd)e Hufgäbe nicht erfüllen. Die Hatur
ber Kunft unb noch mehr bes Künftlers ftraubt fid) ba-

gegen. TDer als Ittitnrirfenber im Dienfte ber Sache fteljt,

hat fid) bem (banden unter3uorbnen. Hur ein tDille fann

am (Theater gelten, nur eine ftarfe Ijanb, &*e bie 3üge(

nid)t am Boben fdjleifen lagt, oermag ein Kunftinftitut

erfpriefjliä) 3U leiten. Der fchled|tefte Direftor ift immer
noefy beffer als ein oielföpfiges, in feinen 3ntereffen fich

totberftreitenbes, bes Hutoritätsbructes mübes Konsortium.

Die einftige Berliner Ejofoper hat bafür fcfyon toamenbe
Belege gegeben, unb anberstoo — man benfe an Dresben
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ober Düffelborf! — ift es noch, fcfylimmer getommen.

Kunft ift feine fo3tale Hngelegenfjeit, unb bas rjödtfte in

ibjr, bie Ittacb.t 6er perfönlidjfeit, barf mcb,t aufs Spiel

gefefct ©erben.

Sdjeinbar unberührt oon allen Strömungen 6er neuen

3eit ift oorläufig 6as Konjertroefen. fjier !ann es }icf)

aud) nur um bie tDirtfcr)aftr(dr)e Seite fyanbeln, un6 eine

üerftaatlidnxng o6er Dergenoffenfd}aftlicbung 6er flgen«

turen, 6ie 3u>eifellos manchem Übel fteuern nmrb«, roäre

eine meb,r äußere als innere Reform. Itocb, erfreuen fieb,

bie Köderte (roie übrigens aueb, 6ie meiften (Theater) 6es

beften Befucb^s; ido aber fommt 6as pubüfum fyer, fie

3U füllen, toenn erft 6er urirtfo>aftltd)e 3ufammenbrud)

erfolgt ift? Un6 u>as gefcfyiefjt bann? tDas roir6 aus

ben (Eaufenben oon Künftlern, öte geroobnt nxtren, oon

oiefem fcfyroungoollen Betriebe 3U leben?

Das finb 5^9*^ <*uf oie roir uns 6ie Antwort fdnilbig

bleiben müffen. IDir ftefjen 6em Kommenben in oölliger

Ungetoiffteit gegenüber. Sdjtoere 3eüen finb oft fdjon

6ie 3etten geiftiger EDiebergeburt eines Dolfes geroefen.

Hus einer £auterung 6er Rnfd)auungen un6 Sitten roüroe

aud> 6ie (Eontunft neugeftarft fyeroorgefyen. Rllein nichts

beutet auf foleben (Eroft, an ben roir gerne glauben, ju

bem roir unfere 3uflud}t nehmen möchten. IDir bliefen

in eine 3utunft, bie uns mit berechtigter Sorge um bie

ibeaien Befitjtümer ber Ration erfüllen mufc.

15. VIII. 19.

3ur 5™9e &es tCejtfdfu^es.

Die <5efd)id}te bes r)ollaenberfcb.en £iebes „Annemarie*

fjat bie Derleger auf ben plan gerufen. <Eine rljeinifcbe

Sirma fdjretbt, ba& fie mit ber Kompofition bes (Eejtes

oon K. Ramrotb, ungeroö^nii<b,e (Erfolge gehabt Ijabe.

mit biefer ITtelobie roirb bas £ieb in EDeftbeutfcfilano

oon groß unb Hein gefungen, fjat Verbreitung fogar in

ber Scfjule gefunben unb geb,t in Dielen (Eaufenben oon
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Gjemplaren an bie S^ont, glei<h beliebt bei ben ®ffi-

3ieren tote bei öen Ittannfhaften. Das alles mar aber

mi!t> möglich bura) bas (Entgegenkommen jenes Derlegers,

ber 3uer[t öen vEejt mit ber Ulelobie oon Jjollaenber

ertoorben hatte. (Befefct ben Sali, biejer Derlag fyxtte

ein Deto eingelegt, [o roare eine Kompofttion unterbrütft

tDorben, bie fi<h nachträglich als: au&erorbentlich glücklich

unb oolfstümlich ertoiefen fyat. Doltslieber aber ent*

ftefjen nur burd} freie Konfurren3. Da ergebt fid} bie

$rage, ob nicht burd> engher3ige juriftifche Beftimmungen

ber <Entftef}ung oon mobernen Dolfsliebern (Befafyr broht

unb bie Allgemeinheit gefdjäbigt urirb ? Denn nicht immer
ber erftc Komponift ift ber redete IHann; bas toahrbaft

Dolfstümliche entfteht oft erft aus Umbilbungen, unb

niü]t immer ift auf bas oerftänbnisoolle (Entgegenfommen

ober gar auf ben 3bealismus ber Derleger 3U rennen.

Der § 29 unfers Urheberrechts fchüfct (Tejte, „bie ihrer

Gattung na<h für Kompofitionen beftimmt finb". Diefe

flusbrucfsroenbung ift unflar unb besbalb unglüdlidj
(

getoählt. £nrif<he (Bebichte finb meift „für Kompofitionen

beftimmt" (ber Anficht a>ar fa>on <Boetf)e), unb finb bod>,

foroeit fie publiziert roorben, frei. (Bemeint finb (Tejte,

bie oon oornberein unb ausbrücflich ,für bie HXufif ge-

fchaffen unb besfyalb nur für fie beftimmt finb, bie fonft

fein (Eigenleben fyaben, rote (Dpern* unb ©ratorienterte

u[to. Sie Rängen ja auch enger mit ber 5^9^ na($ ocm
Aufführungsrecht 3ufammen. Bei ihnen gilt aller»

bings auch für ein Brudrftücf, toas für bas (ban$e gilt.

Die „Annemarie" ift einem (Eheaterftüd 5*eunos e^t-

nommen unb baffer unweigerlich gefchüfct. Darüber fann,

folange bas fjeutige Urheberrecht befteb,t, fein 3toeifel

fein. <Db 5rcun& fetnerfeits aus oolfstümli<her Quelle

gefdppft fjat
f ift eine 5r<*9e für fid>, bie hier nicrjt 3ur

(Entfd>etbung ftefjt. 3ebenfalls geflieht es äufrerft feiten,

baff nur ber (Ceyt eines Ciebes populär roirb. (Be*

tDobnlich oerbreiten ficb, (Befangsteyte 3wgleicb, mit ber

Ulelobie, benn bie fltufif ift es, bie ihnen Schwingen oer«

leiht. So wirb 3. B. niemanb bas „tjab* ia> nur beine
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£i ebe" aus „Boccaccio" anbers als auf Suppes ITTc«

lobie fingen. Die „Annemarie
1
* ift ein Ausnahmefall.

€tn3tg ber Krieg r/at ben IDorten bes (Bebidjtes Aftualität

üerltefjen, eine Hftualität, 6ie fid] naturgemäß auf bie

einer Reoue angepaßte Stimmung ber tjollaenberfdjen

ITtufit m<f)t in gleichem ITtaße übertragen tonnte. Darjer

t)at fid) bie tonbilbnerifcfye pr/antafte bes Stoffes be»

mäd)tigt.

(Ein foldjer Ausnahmefall fann nicfyt jum Ausgangs»

punft prinjipieller <Erroägungen gemacht roerben. Rid>tig

ift, baß bas Dolfslieb gefungen fein roill. <Es entnimmt
aber feine Geyte, roo es fie nid)t felber fdjafft, bertrjrif,

bie, roie gefagt, auch, oom (Befejje freigegeben ift (Es

bürfte fid) neben ber „Annemarie" faum ein 3roeiter Be»

ftanbteil eines bramatifcben IDerfes nad)roeifen laffen,

ber, of>ne bie ba3uger/örige IDeife, bie allgemeine (Bunft

in bem Ittaße erroorben chatte, baß bas Bebürfnis nad>

neuer Dertonung eingetreten roäre. (Etroas anberes ift

es mit ber Heigung 3U mufifalifjhen (unb tejtlid)en)

Umbilbungen. Das Dol! galtet fouoerän; es cinoert

ITTelobien, roie es (Eejte 3U anbern ItXelobien unb TTte»

Iobien 3U anbern (Letten fingt. 3m oorlieaenben $allt

rjanbelt es fid} jebod) nic^t um unfontroUierbare <5e«

pflog entjeiten ber mufifalifdjen Praxis, fonbern um Der»

öffentlidjungen burcb, ben Drud, bie bem (öefefce unb
feinen Befdjränfungen unterfterjen. Iltan fann nicfyt, um
bie Redete ber Allgemeinheit gegen bie Rechte bes 3nbi»

oibuums 3U fdjüfcen, fcfylecfytrjin ben Begriff ber Anroart*

fd)aft auf Dolfstümlidffeit einfür/ren. Die gan3e bra»

matifc^e probuftion lebt 3U ferjr oom Sd^ut} ber Autoren»

redete. <Ein Kriterium aber 3U finben für fortreite,

bie ofyne Sdjäbigung biefer Redete „Dolfslieber" roerben

tonnen, bürfte äußerft fdjmer fein. (Es roirb bafyer roofyl

ober übel bei ben geltenben Beftimmungen fein BetDenben

l)aben müffen. IDomit nid)t gefagt fein foll, baß unfer

Urr/ebergefetj nicht rjerbefferungsfäbig roäre.

7. VII. 16.
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(Ein ©perniubüäum.

Arn 21. 3uni 1868 — alfo gerat« oor fünfzig 3afyren—
txmrben in ITlünajen 311m erften tttale Rid^arb IDagncrs

„Ittetfterfinger" gegeben. (Ein Datum oon einfdjneibenber

Bebeutung für Sie <5efd}id)te öer ©per, öas man fid),

roie etroa bie 3a fy
res3ab,len btt „Sauberflöte" (1791)

uuö bes „5reifd)ütj" (1821) ju merten fyat $ux IDagner

begann bamit erft red)t ber Kampf um öie Jjerrfdjaft

über öie ©pernbüfme; toir aber unffen, baß an jenem

(Tage ein tDerf aus 6er (Taufe gehoben umrbe, öas nid)t

nur burd) feine tief im nationalen wux^lnbt (Eigenart

uns mit Red)t als bas 3beal einer beutfa>en ^eiteren

©per gilt, fonbern bas aud) auf bie fpätere Probuftion

mamtigfaa>, untilgbare, unerme&tidy (Einflüffe gemonnen

l>at. Damals freüid) fcfjien es in feinem tDefen }o neu, fo

allem' rjerfönrmlid^en abgeroamM, ba& auf ungeteilten Bei*

fall unb völliges Derftänbnis nidjt 3U rennen mar. 3n
Berlin, roofyin bie „tlteifterfinger" 1870 famen, riefen fie

mefyr Kopffd)ütteln, Spott uno IDiberfprucf} als Begeife-

rung beroor. Hls mir fleinem Knaben bas (Eertbud) in bie

fjänbe fiel, backte id) beim £efen ber Prügelet«: wirb

bas allen (Ernftes auf ber Büljne bargeftellt? IDie mag
6as fomponiert fein? Ridjt Diel anbers ging es ben

meiften (frroacfyfenen. Rur ein Heiner Kreis fyielt es unbe»

oingt mit bem ttleifter. Die Dorberettung fyatte fo oiele

Proben erforbert, ba& in ber oorlegten Karl (Etfert

ben Dirigentenftab mit ben IDorten nieberlegen tonnte:

„So, nun müfrt ibr es tonnen, oon jefct ab friegt nie*

manb mefyr ein 3eia>en 3um (Einfatj oon mir!" ftn bem
benfnmrbigen Rbenö ber (Erftauffüb,rung fpalteten fid)

bie Befud^er unferes ©pernbaufes in 3roei feinb«

licfye £ager. Rlein oerftorbener Kollege ©tto Heitel

erinnerte fid) nod), roie er, oon bem ntognerfdprär*

mer Cöfer (Begrünber ber Jirma £öfer & tDoüff) mit

anberen jungen beuten f>ineingefä>io!t, tapfer für bie Sadje

Digitized by



(Ein (Dpernjubiläum 223

eintrat unb baburcb, bas Signal 3U lebhaften Demon»
ftrationen ber bureb. ben Beifall gereisten Gegenpartei

gab. Befonöers brach 6er Sturm bei ber Stelle öes fjans

Sachs los: „Hur mit ber Iltelooei feib ihr ein toenig

frei; boeb. fdg' ich nicht, bafe bas ein Jehler fei; nur ift's

nicht leicht 3U behalten, unb bas ärgert unfre Alten* —
roobei 6er Stofyng Hlbert Hiemanns ein aufmunternbes,

beutlich t>erneb.mbares „Ks, fs, feftel" ertönen liefe.

Stimmungsvoller, toürbiger, äußerlich glänjenber mar
bie Uraufführung in tltünchen oerlaufen. t)ier rootynte

ber Tlteifter ber Dorftellung neben feinem toniglichen

5reunbe £u6uug II. in ber Jjofloge bei unb tonnte nach

fdjtDeren 3eiten, nach langem un6 oergebUchem Hingen
einen Hugenblicf tunftlerifcher Befriedigung genießen. fjier

fab, et auc^
fe*ne EDünfcfye betreffs ber Befet$ung unb «(Ein»

ftubierung in oollftem XYtage erfüllt. TDie ein XDitj

ber <5efct)icr>te mutet es übrigens an, baß IDagner in ber

Generalprobe beinahe bas 3uu>el feiner Partitur, bas

herrliche (ßutntett, als bie Ijanblung oerjögernbes (Ein*

fdnebfel geftrieben r)ätte! Don ben ITCitanrfenoen jener

Uraufführung, beren nur heute gebenfen, finb bie meiften

längft geftorben — unfer unvergeßlicher 5ran3 Befc, ber

bie (Beftalt bes fjans Sachs fchuf, 5ran3 Itactfbaur, ber

ben IDalter Stol3ing gab, XTlay Schloffer, IDagners

£tebttngs.Daoib, Karl Sifcher, 6er erfte Kothner,

unb (Buftao ^ofoel, ber erfte Bectmeffer. Sie finb bahin

toie Qans t>. BüIoed, ber hingrfmngsoolle Dirigent ber

Huffü^rung, unb t)ans Ritter, ber fich als tDagnerfaf*

totum bie erften Sporen oerbiente. Uur bas erfte (Eochen,

ITCathilbe Iltallinger, lebt noch unter uns, rüftig als

£ehrerin ihrer Kunft nrirfenb. Sie roar auch in Berlin

bie erfte (Eoa, eine um>ergleichliche (Eifa, bie ftete Gefährtin
fUbert tliemanns, unb balb 6er erklärte £iebltng bes

Publüums. Itlit 6em TDerf, bas fie freieren geholfen,

barf auch fie ein Jubiläum feiern.

21. VI. 18.
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Die Singafabemie.

Hm 24. Utat 1916 feierte bie Berliner Singafabemte

öas (Bebenffeft iljres fyunbertfünfunb3tDan3igjäf)rigen Be»

[tefjens. IDenn btefer (Tag felbft in einer Seit, öie fid)

toafyrlid) um andere als funftfjiftorifdje Dinge 3U

fümmern fjat, nid)t unbemerft oorüberging, toenn roeit

übet ben Kreis unjerer Stabt hinaus fid) öffentliche (Teil*

nafjme befunbete, fo fjatte bies feine n>of)lbegrünbiete

lirfad) e. 5UT ältere Berliner fnüpfen fid) an bas rjaus

im Ka[tantenu)älbd)en unoergeftlidje (Erinnerungen. Hls

es im tieften nod) feine Konjertfäle gab, fpielten fid) fyier

bie nridjtigften mufifalifdjen (Ereigniffe ab. Hod) roeiter

3urüd roar es bas einige 3entrum einer oornefymen

ITTufiffultur. Hb er bie Singafabemie ift nid)t nur bie

ältefte Kon3ertgefelIfd)aft Berlins; fie ift bie überfjaupt

erfte 3nftitution biefer Hrt unb t>at bamit ben (örunb

gelegt 3U bem, ums toir l)eute bas oeutfdje Hlufifleben

nennen.

Hls Karl 5riebria> <El)riftian $afä 1791 einen

Derein 3ur pflege bes A^cappella*<5efanges grünbete —
im fjaufe bes (Befjeunrats TTlilon) in ber £eip3iger Strafte

mit anfangs nur elf ITtitgliebern — ba afjnte er niajt,

3u roeld) reid)er Blüte er ben Keim gelegt prioate

<n)oroereinigungen gab es bamals niajt, für öffent-

liche Huffüfjrungen mar man auf Kird)enfänger unb ben

(El)or bes (Efjeaters angetoiefen. (Erft fpäter, als Hierorts

Requiem unb fjänbels ©ratorien fid) einbürgerten, als

fjaqbn feine „Sdjöpfung" unb
,f
3a^res3eiten

<
' gefajrieben

Ijatte, bilbeten Jid) in Deutjd)lanb Dilettantendjöre, bie

aber alle mel)r ober roeniger fid) nad) bem TTtufter ber

Berliner „Singafabemie" ridjteten. 'Diefen Hamen Ijatte

ber Derein angenommen, nadjbem er fid) oergröfeert fjatte

unb 1792 3ur Hbfjaltung feiner Übungen in bie föniglid)e

Hfabemie übergefiebelt roar. Bis 3U 5^fd)s (Tobe (1800)

pflegte er nod) immer ausfdjlie&lid) ben A-cappella=©efang

unb blieb eine gefdjtofjene (Befellfdjaft, bie fid) öffentlich
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nicht hören ließ. IDo^I aber empfing er ffäufig be-

rühmte (Bäfte, benn fein Ruf hatte fich fdjnelt oerbreitet

So fuä)te u.a. Beethooen, als er 1796 in Berlin mar,

3meimal bie „Singafabemie" auf (am 21. uuö 28. 3uni)

unb phantafterte in ihrer tltitte.

Tllit Karl 5ti^ti(^ 3elter, 6em Itachfolger von

5afdjr 30g ein tatträftiger (Beift in bie (Befellfdjaft ein.

Der Begrünber ber £iebertafel unb bes Hlännerjgefanges

machte auch feinen gemifd)ten (Ehoroerein bem öffentlichen

Hlufifleben bienftbar. (Er mar es auch, ber eine ©rä)efter»

fd)ule anglieberte unb aus bem engen Kreis ber A cappella»

IDerfe hinaustrat auf bas meite (Bebtet bes begleiteten

(Efyorgefanges. Damit mar bas tDieberaufblüfyen bes lange

nemad)läffigten (Ehorgefanges größeren Stils in Deutfd}*

lanb ermöglicht, unb bie einmal ermachte Begeiferung

befcbleunigte noch feine (EntmUflung. 3n ben erften De»

3ennien bes 19. jfahrhunberts fließen allerorten ©e»

fangnereine hervor, bie fich „Singafabemie", „(Eäcilien*

nerein" ufm. mnnen. (Es mar nun baib nicht mehr nötig,

mie 1802 noch in Dresben, Jjanbns „3ahres3riten" mit

(Dpernfräften italienifch auf3uführen. fjatte bas Derlan-

gen nach tjänbel unb ben älteren Uteiftern ben Rnftofc

3u ber gan3en Bemegung gegeben, fo mußte bas Dor»

hanbenfein größerer (Eböre feinerfeits roieber bie mufi*

falifche probuftion beeinfluffen. tttenbelsfohn unb Sclni»

mann fonnten ihre ©ratorien unb roeltlichen Kantaten

fchreiben unb bamit eine reiche nachfolge auf bem (Bebiet

ber (Ehortompofition ins Ceben rufen, ©per unb ©ra*

torium bes 18. 3ahr^unoerts hattcn ftd| immer mehr
com (Eb.org efang abgemanbt, bis ber große Untgeftalter

fjänbel erfchien, ber, angeregt burch bie Derhältniffe,

bie er in (Englanb oorfanb, ben Schmerpurift mieber in

ben (Ebor ©erlegte. UTit bem ermachenben 3ntereffe für

fjänbel mußten fich alfo auch in Deutfcfjlanb bie Der-

hältniffe änbern. Unb mie fjar/bn mit feinem fchneil

populär merbenben ©ratorien feinem Dorbilb ffanbtl,

fo bahnte biefer feinem fchmerer üerftänblichen Seityenoffen

Bach ben tDeg. Der jefct in fo hoffex BWte ftehenbe

S d? m \ b t , muflHe&en 6et ©egenmatt. 15
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BafyMtus ift alfo gleichfalls burcW jenen Ruffdjnmng bes

(Efjorgefanges eingeleitet roorben. <Es ift betamit, baß 5er

junge 5elij IllenöelsfoWn öie mattWäuspaffton mit öer

1829 Don i^m buro>gefefcten Äuffüfyrung in 6er Stngafo*

bemte ans ^unöertjä^rigem Schlaf geroeett t>at. 3elter

^atte öie Bebeutung bes injomasfantors, oon öem er $ah,U

reiche ITCanuffripte befa&, ertannt; aber erft bas junge

Genie toagte bie töffentlid)fett ju Ujm 3U belehren. Don
biefer benfroürbigen Huffü^rung ftra^lte bie Bacbbe*

toegung aus, unb fo feljen mir aud} i)ier urieber bie Sing*

afabemie mit einem (Ereignis von gefcfytdjtlidjer Bebeutung

©erfnüpft.

Dem Direftorat 3elters, ber feinen 5*ei*nb (Boetfye

nidjt überlebte, folgte eine längere periobe unter Run-

genwagen (1832 bis 1851). Sie braute ber (Befell-

fdjaft fünftlerifcb, feinen 5ottfcb,ritt, benn Rungenwagen
toar ein 3u>ar tüchtiger, aber nichts weniger als impul»

fioer Rlufifer. 3n3urifcWen entoictelte fid} bie Sing«

afaöemie nad) einer anbern, faum weniger bebeutfamen

Seite. Seit 1827 befaß fie \Jtft eigenes fjeim, jenen

ftüüollen, in feiner S^Uc^t^cit oorneb,m toirtenben Saal,

ber jicfy bis 3U feinem im jjafyre 1888 erfolgten Umbau
buro> eine ibeale Rfuftit aus3eidjnete. Daöurd} gewann fie

ein Übergewicht über alle anbtxn G>efangt>eretne Deutfd)»

lanbs. 3b,r f>aus würbe 3U einem ftjql ber (Eonfunjt,

3um Ittittelpuntt bes Berliner ITtufiftreibens. fjier ließen

fid} mit Dorliebe öie großen Dirtuofen roie Cifit, Bülow,

Rubinftein, 3o^im, Stodfjaufen Wären, tyier fanben alle

großen <tb,or- unb <Drd)efterton3erte ftatt, unb balb fam
öie 3eit, too faum einen flbenb im TDinter bie Pforten

gefcfyloffen blieben. Der Umfdjwung unb bie (Entwtcflung

unferes Ko^ertmefens fyaben fid) 3um guten (Teil in ber

Singafaöemie twl^gen. Unb fo oiel neue unb glän3enbe

Säle fpäter audji erftanöen finb, bie geroei^te Statte im

KaftanienwälöcWen fyat tro^öem iWre Bebeutung für öas

tttufilleben bis ^eute ntdjt oerloren.

ttad> Rungenwagen übernahm (Ebuarb törell (1851

bis 1876) bie Leitung, ein Rlufifer ber alten Sdjule,
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Komponift ber berühmten fedftefjnftimmigen ITteffe. (Er

ließ fia> roteber eine forgfamere Pflege ber (Befangs«

fünft angelegen fein unter befonbrer Belästigung
bes A cappeila'*(Befanges unb führte eine neue (blanftdt

bes 3nftituts als fingenbe Körperfcfyaft gerbet. Sein

nadjfolgeTlTtartin Blumner (1876 bis 1901) toar in feinem

gan3en U)efen bas Sinnbilb bes (Beoiegenen, (Efjrenfeften. (Er

erweiterte roofyl ben (Befia^tsfreis unb nafpn mandjerlei

lleues in bie Programme auf, r>ermoa>te aber mit ber (Ent-

uritflung feiner 3eit (einer 3eit gewaltigen Umfd)tDungs!)

nidjt Stritt 3U galten. Don Blumner er3äf}lte man fiefy,

bajg er in einer (Befellfdjaft, als IDagners £ieber gefungen

würben, 3U feinem TTacfybar Spitta gefagt fyabe: „(Er

fd|eint alfo boaj nidjt ofyne Talent gemefen 3U fein."

Die Smgafabemie, ofynefn'n auf fonferi>atit>e (Beftnnung

bebadjt unb oon jeffer in tunftlerifdjer wie fo3ialer

fjinfidft einer unt>erl)of}lenen (Erflufiüität fyulbigenb, geriet .

ein wenig ins Hintertreffen. Da war es in tDafyrfyett ein

(Blüo?, bafc nad) Blumners (Tobe ein ITTann an bie Spifce

trat, ber, bei aller (Efyrfura^t oor ben (Erabitionen unb

üollftem Derftänbnis für bie befonbere Stellung ber Sing»

afabemie, bem lebenbigen (Beifte mobernen Hlufifempfinbens

weit bie (Tore öffnete. (Ein fd)affensfrof)er, efjrlicfyer unb
edjter .ITtufifer unferer Seit. Damit finb mir bei bem

jetzigen £eiter, (Beorg Sa>umann, angelangt, über beffen

tDirfen erft bie 3ufunft abfa>lie&eno 3U urteilen Ijat.

tDenn er am (Ehrentage ber Singafabemte bas IDort unb
ben Stab ergriff, fo burfte er es in bem Bewu&tfein tun,

öa& in ben anbertfyalb 3af}r3efjnten feiner Hmtsfüfjrung

bie ifjm unterftellte Körperfdjaft ifjren Ruf ntcfyt nur

bewahrt, fonbern efyer noa> Dermefjrt fyit (Berabe

in letzter 3eit f)aben mir wieber empfunben, wie uns

bie Singafabemie ber Qort ebelften (Efyorgefanges ge*

blieben ift, roie Ijeimifcfy wir uns bei ifjr .füllen, unö
wie ifyr (Ernft unb ibjre Sadjlidjfeit, oerbunben mit be*

geifterungsooller Eingabe bie redjte Htmofpfjäre {Raffen,

in ber bas Kunftwerf gebeifyen unb wirfen fann. Da&
biefe (Befellfdjaft nodj fyeute in bem Kreis, aus bem fie

15*
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cinft r)erüorgegangen : in Berlins pornefymftem Bürger»

tum rou^elt, ift nicfyt unroefentltd) unt> erflärt Grjarafter

unb Bobenftänbigfeit if)res HHrfens. Ijat bodj felbft öie

Kirdje — bei einem roeltlidjen (Befangnerem ein geroi&

feltener 5all! — an ben Cebensfcfyicffalen ber Sinaata*

bemie oon Je^er regen Anteil genommen.
So fann bie Jubilarin ber 3ufunft getroft entgegen»

fernen. Sie ift aus unferm tllufitleben nid^t mefyr fo«3U.

benfen unb roirb in allem IDanbel ber 3eiten roeiter-

Ijin ifyrc ITttffion erfüllen. 25. V. 16.

I1Tujtfalijd)e tteuorientterung ?

Das politiferje Scfylagroort ber 3eit fann fer/r roob.1 auäj

auf geroiffe Dorgänge in unferm ITlufifleben Hnroenbung

finben, Dorgänge, bie fid) freilia) mä}t erft feit bem
Kriege ooltyerjen, nod} etroas mit if/m 3U tun fyaben.

Scfyon lange gart unb brobelt es unter ber ßberfläcfye,

unb 3uroeilen fcfycint es, als ob roir tatfädjlid) einer

mufifalifdjen Iteuortentierung entgegengingen. ITtan

fpridjt oon Erfajöpfung ber piyantdfie unb (Erfinbungs«

traft, Don einer Sactgaffe, in Me unfere Ittuftt geraten,

unb oerfudjt, um Hblnlfe 3U fd>affen, an ben (Bruno-

Pfeilern ifyrer tr/eoretifcfyen (Drbnung 3U rütteln. <Es

gibt beren brei. Um rrfrjtfjmifcfje Erneuerungen fümmern
fid) unfere Utooernen erftaunlid) roenig; fdjon mit tDagner

fefct eine UnempfinbUtfjfett gegen gletajbleibenbe ITIetren

ein, bie gegen bas Bebürfnis ber Riten nad) Hbroecrjf*

lung unb oielgeftaltiger Rt)t)trjmit auffällig abftidjt.

Das erflärt fid) aus bem öfonomifajen Husgleia> ber

Kräfte, benn um fo reidjer r/aben fid) in ber Heu*

3eit alle Iltöglidjleiten ber fjarmontf entroicfelt. Die

moberne cjarmonit ift bas eigentliche Heulanb ber (Eon*

tunft. Bei allebem blieb ber britte t)auptfaftor, bas rein

melobifcfye Element (foroeit es nia>t ein Probutt ber fjar.

monie ift) unberührt. Denn bie ITtelobie ergibt fid) aus

•
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6er Konftraftion 6er Sfalcn; unfrc (Tonleiter ift aber

feit nielen 3afjrf}unöerten oiefelbe geblieben. IDem alfo

w<EnttDitfIung
,
' nidjt 6ie röecfyfelnöe Kombination oorb,an»

bener (Elemente, fonöern ein etxnger Sortfcbjritt ift, für 6en

liegt es nafye, in 6er (Erftarrung unferes (Tonfrjjtems ein t)in*

öernis unb 6ie Urfadje 3unefymen6er Derarmung 3U fefyen.

Der pentatonif (fünfJtufigen £eiter) 6er älteften Kulturuöl»

fer ift, bei 6en (brieten unb im THittelalter, 6te Diatonif

(6er IDecb.fel oon (Banj* un6 f)albftufen) un6 enölicfy 6as

mo6eme Otyroma mit feinen 3toölf fjalbftufen gefolgt.

(Berabe aus 6er Gfyromatif hat 6ann 6ie Htufif it)rc

reitfjft flattierte Hus6rucfsfäf)igfett getoonnen. Äu&erlid}

betrautet, ftellt 6iefer pro3efc 6as prinjip einer allmäb,*

liefen Derfleinerung 6er (Tonftufen 6ar. 3n feinem roeite*

ren Derlauf !ämen roir folgerichtig 311 3nten>allen oon
Dierteltönen, Un6 in 6er (Tat : in 6er ITtufif mit Diertel*

tonftufen erblicfen neueröings manche 6as tjeil 6er 3u*

fünft, eine ausbeute 6er pb,anta[ie, 6ie uns auf oielleic^t

unge3äbfte 3arjTb,un6*rte mit neuer UleloM! un6 rjarmonif

oerforgen tonnte. Debufft), Bufoni, Scbönberg — um nur

ein paar befannte Hamen 3U nennen, öeren (Träger S^ute

3U machen beginnen— bieten prafti[cf)e Beifptele, in 6enen

6er Diertelton bereits latent ift. flueb, auf tf}eoretifcb,em

(Gebiete f)at 6as Srjftem 6er Bidjromatit — fo lautet

bie roiffenfcb.aftlidje Be3eidjnung 6es ooppelt geteilten

(Tones — feine Sürfprecfjer gefunoen.

tDilli 0. Ittoellenoorff, 6er (Erfinber 6er bicb,romatif<f)en

Klaoiatur, ftet/t — rote er felbft befennt, oon 3ugen6 auf— im Banne biefer3been. 3üngft b,ielt er oarüber oemBer*
liner (Tonfünftleroerein unb feinen (Bäften einen intereffan*

ten Dortrag. HXoellenoorf ift ein Rebner, 6er feinen Stoff

reiff enfcfyaftlicfy unö praftifefj befyerrfcrft un6 i^n geroanöt

un6 launig 3U befyan6eln oerfte^t. €r hat 6as nicht 3U

unterfchäfcenöe Derbienft, mit feinem bicb,romatif(ben fjar*

ntonium bas erfte brauchbare 3nftrument erbaut 3U

haben, auf bem man 3unä<hft einmal Dierteltonftufen

erflingen laffen unb ihre IDirfung auf (beb,ör unb pfjan»

tafie erproben lann. IDie bie neue, finnreich geftaltete
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Klaotatur befdjaffen ift, roclc^c Dorfd>lage ITTocUcnöorff

für öie flbänberung ber ttotenfdjrift unb bie Benennung
ber ITbne ntacfyt, barüber oerroeife id) auf ITtoellenborffs

Bud> „Htufit mit Dierteltönen". (nebenbei bemerft:

Me Übertragung bes Snftems auf alle (Taften- unb

Blasinftrumente — bei ben Streitern bebarf es ifyrer

nia^t erft — ift nur ein tedjnifdfes Problem ber 3ufunft)

än ben Dorgefüfyrten praftifd)en Beifpielen liefe fi<f>

nun allerfyanb 3ntereffantes beobadjten. Die Differen3

oon Dierteltönen ift für bas mufifalifdje (Dfjr, bas fid>

fefyr balb barauf einftellt, burdjaus flar roafjrnefymbar.

Hur bei nebeneinanberliegenber fdjnellerer 5o^9e ftellt

fid} ber äftfjetifd) unangenehme (Einbrucf bes IDtnfelnben

ein. 5*™er fam ben tjörern 3um Berou&tfetn, bafe in

geroiffen 5äHen ber Diertelton fajon von jefyer in ber

muftfalifd)en prajts Derroenbung finöet, alfo an fiaj

nidjts Heues ift. Da& er im portament, im tötiffanbo,

im {Tremolo unb Dibrato r»orfommt, t>erftef)t fid) oon

felbft; roeniger befannt ift, bafj bie meiften Sänger ben

(Triller mit bem Diertelton ftatt mit bem (beabfidjrtgten)

tjalbton ausführen. Daraus ergibt fid>, ba& ber Diertelton

überall ba feine natürliche <Efiften3 hat, roo es ftd) um
Derjierungen unb Rusörucfsmanieren fjanbelt, unb bafjer

berührt es uns aud) in f)armonifd>en 5ortfd>reitungen

am roenigften befremblid), roenn er als IDedtfelnote (3ur

felben ttote, oon ber er ausgebt, 3urüoüe^renb) erfajeint.

Das roürbe aud} bie Hnfidyt Riemanns rechtfertigen,

bafc bie Griechen, bie ben Diertelton in ber (Theorie auf=

ftellten, ihn in ber Praxis roahrfcheinlid} nur 3ur Aus*

fchmücfung ber tttelobie ((befangsmanier) gebraust haben.

(Ban3 anbers liegt bie Sache, roo uns ITCoellenborff

etroas roirtltch Heues, alfo bie freie melobifdje unb

mobulatorifd)e Derroenbung bes 3nteroalles oorfüb,rt.

Da roerben fid) oermutlid) bie Urteile fcfjarf mmeinanber
trennen. 3e feiner nämlich bas mufifalifche 0hr auf bas

uns itatürlid) fcfyetnenbe, hiftorifch entftanbene (Tonfnftem

eingeftellt ift, um fo entfdjiebener roirb es ben Diertelton

als anormal, als Unreinheit empfinben unb berou&t ober
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unbetou&t eine Umöeutung bes (Betörten in öle getoohn-

ten Derhältniffe oornehmen. Damit märe aber 6tc Heu«

erung in mufttalifajer fjinficht illufortfa). (Einzig, too öie

malerifche HMrtung bes (Blettenöen ober 5er flusbruef

bes (IraumhafMInbeftimmten beabfidjtigt toäre, roüröen

(oiellewht) biä>romatifä)e Rücfungen äfthetifch 3U recb>

fertigen fein. Denn 6er Diertelton Ijat 3toeifellos bie

(Etgenfchaft, bie Diffonan3 ab3ufd>ioa^en, ir>r ben <Eba«

rafter ber fjärte 3U nehmen.

Kann man alfo aus ben atuftifchen Demonftrationen

tlloellenborffs (bie fid) am Sd)luffe 3U ^übfdjen tleinen

Kompofttionen oerbidjteten), allerlei banfenstoerte fln*

regungen, teils pofitioer, teils negatioer Hatur, fdjöpfen,

fo ftellen fia) ber fyiftorifcfy»tf}eoretifdjen Begrünbung
feines Suterns fchroertoiegenbe Bebenfen entgegen. Die

3bentift3ierung oon üerfleinerung ber (Eonftufen unb
Steigerung ber Husbrucfsfäfjtgfeit als richtig woraus«

gefegt, erhebt fid>— oa toir fonft 3u Rchtel* unb Sedftefyntel*

tönen fortfehreiten müßten — 3unad)ft einmal töejrage

nach, ber natürlichen (brennt biefer (Enttoictlung. 3ft fie

nttfyt r»ielleid)t boa> fd)on mit ber (Einführung bes fjalbtons

emid)t? IDir ^abtn bisher nur oon bem ©b,r bes Itlu*

fifers gefprotfjen; für bie Cebensfäfyigfeit einer Kunft

ift aber bie große ITtaffe bes Dolfes entfdjeibenb. Die

(Erfa^ruag lel)rt nun, baß felbffc ber r)albfa)ritt nicht oon

allen ITtenfthen mühelos erfannt roirb, unb baß er jeben*

falls bie tleinfte Differen3 barftellt, bie oon ber atlge*

meinb,eit noct) mit Sicherheit wahrgenommen roirb. Dar*

aus erflärt ficr) aud> ber oon TUoellenborf beflagte Still»

ftanb auf biefem Punfte ber (Enttoictlung, unb es fc^eint,

baß ber tDedtfel oon (bany unb fjalbtonftufen in ber

Hatur felbft begrünbet ift. (Eine roeitere Differen3ierung

roürbe oon bem Durd)fd)nitt ber Htenfchen überhört toer*

ben, bas heißt für fie fo gut toie nicht ejtftieren. Huf
folcher (Brunblage aber fann { tcf> unmöglich eine neue

Kunjt aufbauen. <Entfd)tebenen IDioerfpruch ruft über»

haupt bie Hnfidjt roach, als ob bie innere (Enttoicflung

ber ITIufif oon ber Bereicherung ihrer: mittel, bie fd)öpfe=
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rifcf)e pfymtafie von ber ITCenge 6er (Eöne unb iljrer

Kombinationsmöglidjfetten abginge. Aufeerlid) formte bas

alte Snfiem 311 Badjs Seiten als erfd^pft gelten, unö
60 ä) Ijaben große (Beifter nod) immer mit tb.m aus3u*

fommen geum&t IDenn es toa^r ift, baß unfere feurige

ITCufif erflnbungsarm unb altersfdjiDad) getoorben, fo

t?at bas oermutlio} gan3 anbere Urfadfen —
- etoa

ben fjang 3ur Deräu&erUdjung mit ifjrem rafd) fid)

abnufcenben (Effeften —, unb fein an fid> nod} fo reifes

unb neues ttonfnftem u>irb fie befindeten. Die er-

trä^nten Derfudje namhafter moberner (Eonfefcer finb

benn aud) redjt roenig ermutigenb ausgefallen. (Berabe

unfere (Epodje als eine Blüte3eit einfeitiger 3nftrumen*

tationsted^nit fyit, meine id>, 3ur (Benüge beroiefen, baß

«bie bloße Berei^rung ber mittel efyer ben Derfalt

als ben flufftieg einer Kunft im (Befolge bat
IDilli d. ITCoellenborff erntete ben tfym gebührenben

Danf für jeine geniale (Erftnbung. Hls intelligenter tltann

unb etyrlidjer IlTufifer bentt er fo befdjetben roie mögltd}

txm ifyrer gejd^tdjtltdjen Bebeutung. Die 3ufunft roirb

entfReiben, ob ifjm nur bie Cöfung eines uriffenfcfyaft»

lia^en Problems geglüeft ift, ober ob er rotrflid) einer

fid> uorbereitenben Iteuorienrierung ber (Confunft auf
bie Spur geholfen fyat. 24. IV. 17.

tDas uns not tut.

r}ans Pfifcner ift ein ftreitbarer rjerr. (Ein temperament-

voller Sdjrtftfteller, ber fein Blatt oor ben Ittunb nimmt.

Seine Sdjreibfeber .ift fpifcer als feine ttotenfeber, unb
er ftidjt bamit in tDefpennefter, unbefummeft (er, ein

Schaffenber!) um bie folgen fo untlugen Beginnens. -

3n lefensroerten Schriften ift er mit 5**imut unb fdjöner

Begeiferung für feine 3beale in ber Kunft eingetreten,

unb aud) in feiner jüngften Brofcfyüre „Die neue Äftfyetif

ber muflfalifdjen 3mpoten3", bie im Derlage ber Süb-
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öeutfdjen ITIonatsfjcftc erfcfyienen ift, trifft er — foroeit

er ftd) als Künftler äußert — ins Sä>tDar3e. Aber leiber

hat er es nid)t für unter feiner IDüröe gehalten, feinen

äfthetifierenben Betrachtungen eine red>t unmuftfalifdje

Polemif bei3umifd}en r bie es bem Beurteiler öes Buddes

unmöglich macht, ftillfc^tDeigcnö darüber f}inroeg3ugefyen.

Eaß Pfifener bie (Belegenheit benufct, feinen politifchen

(BefInnungen aggrefficen flusbruef 3U ©erleiden, ift be=

bauerlich genug. Künftler täten gut, fid) bes politifierens

3U enthalten; bergletdjen fchabet nur ber Sache, bie fie

3u oertreten traben. Ittefyr als nur bebauerliä) aber tft es,

baß Pft^ner — obtoofyl er fid) mit einer fiftioen Unter»

fdjeibung 3toifd>en 3uben unb jfubentum 3U beefen fucf>t —
feine Darlegungen in einer offentunbig antifeimttfcfjen

Spitje auslaufen läßt unb bamit 3U bem übelften unb

oertDerfIid)ften aller Kampfmittel greift. Das ift un»

entfdjulbbar unb geeignet, bas (Ibatafterbilö bes fonft

aufredeten ITIannes 3U trüben. Denn toie fo oiele anbre

oerbanft auch Pfitjner feinen Hufftieg nid)t 3um roenigften

ben Kreifen, benen er jeftt nationales unb fünftlerifcfyes

(Empfinben abfpred)en möchte, unb fein „paleftrina" fjätte

ohne biefe Kreife — bas tann man rufyig fagen — fd)H>er=

lieh bie ihm in Berlin 3uteil geroorbene günftige Huf«

nähme gefunben. UTan befchmutjt nicht bas fjaus, in bem
man 3U <5aft geroefen. Pfitmer ift aber nicr)t nur unbanf*

bar, fonbern auch, objeftio betrautet, im Unrecht. <Es

^ieße bie fyiftorifdje IDabrheit fälfcfjen, wollte man bie

Derbienfte leugnen, bie feit Beginn bes 19. 3afjrfyunberts

bas fünftlerifd) tntereffterte 3ubentum (oon feinen großen

ausübenben une fcfjaffenben ÜTeiftern gan3 abgefefyen)

fid) um bie 5örberung ber Hlufif, unb niajt 3uletjt ber

beutfdjen Hlufif, erworben hat. Die Stäben unfrer Seit,

bie nicfjt geleugnet werben follen, unb bie jeber <Ernft«

benfenbe mit Pfitmer beflagt, ftammen aus anbern
Quellen.

Um ben Kern ber Brofcfyüre, oeffenrroegen fie fdaließ*

lieh gefdjrieben würbe, würbigen 3U tonnen (unb er ift

unferer emfteften Beachtung wert), muß man ba^er fd)arf
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6ie mufifaüfdje oon 6er politifcfyen Polemit, 6en Hünft=

ler com ITtenfdjen trennen. Pfifener fagt in öiefer Schrift

mit flaren IDorten, roas uns in 6er HTufif not tut, roas

U^ätjlige 6enfen un6 füllen, was aber oor üpn notfy

feiner fo unumrounöen öffentlidj 3um flus6ru<f gebraut

tyit (Es fyan6elt fid> um eine £ebensfrage untrer mufi-

falifdfen (Entroicflung. Pfifcner ertennt 6ie (Befa^r un6

ergebt feine roarnenbe Stimme. IDas aber null er?

IDir follen 6as Unterfd>ei6ungsDermögen für roirflidje

Sdjopferfraft un6 impotente Sdjeinfunft ni<^t oerlieren

un6 einer Afttjetif mißtrauen, 6ie uns jene nerletben,

6iefe als neue IDerte auffdjroafcen möchte. Seit lamjerm
gibt es nämlid) Komponiften (un6 ifyre 3afyl Dermei^rt fidj

jährlich), 6ie, metfad) oom Huslanbe beeinflußt, eine offen»

fun6ig beftruftioe Henben3 oerfolgen. Sie brechen mit

ürabiüonen, 6ie oon 6en Alten über £if3t, Braams un6
IDagner, bis $u Ridjarb Strauß, Reger, Pfifcner lebenbig

geblieben finb. Der melobifche (Bebaute (lEhema, (Einfall,

(Erfin6ung) gilt it)nen nichts, 6as cIonalitätsprtn3ip, auf

6em bisher unfere gan3e (Eontunft beruhte, toirb oon ihnen

aufgehoben; 6ie Begriffe Konfonanj un6 Diffonan3 eyi«

ftieren für 6iefe fltufifer foroenig roie 6ie (Befetje 6es

Rhythmus, 6er feine fdjöpferifche Kraft oerloren l)at.

Hlles ift Klang unb Jarbe. 3n 6em 5^an!furter Kritifer

Paul Better fyat biefe fluffaffung pon tttufit ihren theo*

retffdjen Derfechter gefunben: Schon in feinem fonft t>er*

bienftootlen Beethooenbuch ^atte Better ben Derfuch unter-

nommen, 6as Staffen 6es ITteifters tenbentiös 3ured}t.

3ubiegen. 3n fpäteren Schriften 3eigte fiel's bann beut*

lieber, rootyn 6ie $atyct eigentlich geht, un6 fo ftefjt 6enn

Pfifcner in Better, 6effen $ebergeroanbtheit un6 Dielfei*

tiges tDiffen er feinesroegs unterfchatjt, 6en gefahrlichften

fjerolb 6iefer neuen Aft^etif. 3ft bod) 6ie Sache bereits

in ein Softem gebracht. Da Komponiften roie Rtcharb

Strauß immer roieber 3eigen, 6aß es für roirfliche Kön»

ner un6 (Erfinoer 6er neuen mittel gar nicht bebarf,

mußten folgerichtig er unb feinesgleichen 6isfre6itlert,

bie alten tttetfter aber unb it)re Kunft roillfürlich in
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fcfyiefe Beleuchtung gerücft roer6en. Den fcfyärfften U)i6er«

fprucfy jc6ocf> fordert 6er Perfud} heraus, gar 6ie polt*

tifcb,e 3eitftrömung als XOinb in 6ie Segel ein3ufangen.

VOxx fino jefct fo roeit, 6afj, um oiefe neuen Aftf)eten 3ur

(Geltung 3U bringen, r»on 6er „gefellfifyiftbilbenöen

Kraft
1
* als 6er fy>d)ften (Eigenfcfyaft 6es Kunftroerfes ge«

fprodjen un6 analog 6er (Emanzipation 6er ITtaffen eine

Demofrattfierung 6er Ittufif, eine Art tf)ematifä>er Korn«

munismus befürwortet toeroen 6arf.

3um (Blücf enturicfelt fid) 6ie Kunft nicht nad) 6en

^E^eorien 6er Äfthetifer. 3mmerhin ift triel Dunft un6

Itebel oerbreitet un6 fyxt 6ie Köpfe üerroirrt, 6en Blicf

getrübt, 6as Urteil unfid^er gemacht. Der Streit» un6

Hotruf Pfi^ners ift besbalb 3ur redeten Seit ge!ommen.

Die Heuchelei ift grofj; aber 6ie Hngft oor 6er Blamage
(6er Itadnoelt gegenüber) mu& eine (Brenje b,aben. TDir

tDollen jeber Hrt Kunft, aud) 6er ejperimentierenöen,

ehrliches 3ntereffe fd)enfen; aber mir roollen 6ie 3mpo=
ten3 6er (Erfinöimg nid>t 6urd) tieffinniges (5ere6e oer«

fdfleiern noch oerfcb,leiern laffen. IDir wollen uns roie6er

gan3 flar betouftt werben, 6a& 3U allen 3eiten un6

für alle 3utunft ein3ig in 6er Urfprünglid>!eit un6 6em
Reichtum 6er muftfalifchen 36een 6er IDert eines U)er»

fes begrünbet fein !ann, mag es im übrigen ffarmonifcfy,

ftiliftifcb,, foloriftifd) wie immer befcb^iffen fein. 3n 6er

mufifaltfchen 36ee liegt 6ie tDirfung, 6ie Schönheit, 6ie

Be6eutung, 6as perfönliche, 6er Keim 3U fruchtbarer

(Entwictlung. Der mufifalifd^e (Bebaute fann im £aufe

6er 3eiten un6 in feiner Abb,ängigteit t>on <5efcb,macf unö

Kultur mancherlei IDanblungen 6urd>mad>en; ftets aber

muß er beutlid} erfennbar oorhanben fein.

IDas not tut, ift 6as offene (Eingesehen biefer (Er*

fenntnis un6 ein 3ufammenfcb,lu6 all berer, 6ie berufen

unb in 6er £age fin6, für ibre Derbreitung 3U würfen.

Dcrmag aber Pfitjners Schrift 6en flnftofj 6a3u 3U geben,

fo roüröen mir it>r, trotj aller (Entgleifungen, in 6er fort

Danf fcb,u!6en.

15. I. 20.
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Der Sttnibirtgent.

3m 5rü^af)r 1914 mar in Berlin eine „ttteifterbiri«

genten-Ko^erktöefellfchaft" gegründet ©orben, unb bie

TTtefjter $\lm ®* ni. b. fj. fyatte burd) finnreiche tec^nifc^e

(Einrichtungen bereits eine Reihe oon Jilms ^ergeteilt,

bie berühmte Dirigenten oölltg naturumfyr im finemato«

graphtf<hen Bilbe fefthtelten. tttan tonnte beifpielsroeife

tDeingartner bie <Egmont«0uuertüre, Schuch bie (Tann-

häufer*<Dur»ertüre, ©sfar $x\tb Berlto3' ^antafttfe^e Sin«

fonie birigieren fefyen. Der Berliner Rechtsanwalt Dr.

Ileumonb unb 5eftf TDeingartner famen auf bie 3bee,

nad) einem folgen 5^m°tlbe ein lebendiges (Drchefter

fpielen 3U taffen, unb bie angeftellten Derfucfye erroiefen

in fo ^o^em (brabe bie Ittögltchtelt einer gemiffen äußern

fibereinftimmung, ba6 ber plan entftanb, bie neue <Er«

finbung in einem großen Kon3ert ber töffentlichfeit oor«

3ufül)ren. So ftanben bie Dinge, als ber Krieg ausbrach

unb, roie oieles anbre, auch biefe Hbftcfyt oereitelte. £ange

^örte man nichts oon ber Sache, bis {et$t oor fu^em. bie

IKe&ter 5iIm»<Befellf^aft ein Kon3ert annoncierte, in

bem fich bas Blüthner-törcbefter als gefugiges Xttebium

fuggefttoer Dtrigentenfilme probu3ieren follte. Das Kon«
3ert hat meines HHffens nic^t ftattgefunben; aber bie

flufmerffamfeit toar roieber auf ein geroift nicht un-

intereffantes, in feiner inbuftriellen Hufmachung jeboch

nicht ungefährliches Projeft gelentt. <Es fcheint mir an
ber 3eit, barüber ein ernftes IDort 3U jagen.

Die ^ilminimftrtc fyit fi$ mit unleugbarem (befehlet

bie Derfct/iebenften (bebiete erobert. 3f)re technifche Der«

oolltommnung oerbient unb finbet fraglos gerechte An«

erfenming, aber ebenfo entfdjieben roirb jeber benfenbe

unb empfinbenbe ITCenfdj il)re Übergriffe auf in rjö^erem

Sinne fünftlerifche (bebiete 3urücfroeifen. Der $tlm

erfüllt nicht nur feinen 3u>e<f als Unterhaltungsmittel

ber großen tttaffe geiftig Hnfpruchslofer; er fann als
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Spiegel 6er UHrfUcfjfeit unter Umftdnöen audj fultu-

retten Sroecten, fann, u>ie 6as (örammopfyon, 6er EDiffen«

fcfjaft 6ienen. Scharf finö jeöocfy 6ie (Breden ge3ogen,

6ie ifyi oom Künftlerifdjen trennen. Ilicfyt einmal für

oas Iltimo6rama be6eutet er etwas, weil auch 6iefe

Gattung, tote jcöc Kunft, 6er <Effen3 6es £eben6igen

nidjt entbehren fann. Sowenig 6er $\lm oas Drama,
überhaupt 6as (Theater erfetjen fann, fowenig wir6 er

6ur<h Derbinbung mit 6er HTufif ins Künftlertfche ge-

hoben. <Eine Silmoper (and) fie ift vt>erfud}t worben)

tft ein Un6ing, eine Barbarei, ein Kttf<h für Urteilslofe.

(Ein befonbers fraffer 5all oon Begriffsoerwirrung aber

liegt 6en Hoffnungen 3ugrun6e, 6ie man feltfamerwetf«

an 6en Dirtgentenftlm 3u fnüpfen fdjeint.

Seb,en wir 3und<hft einmal 3u, was 6er Dirigentenfilm

leiftet, un6 meiere Hrt üon Derwertbarfeit baoon für 6as

praftifetje ITtufifleben erwartet wirb. ITad) 6em 3eugnis

von Hutorttaten ift es gelungen, 6ie Haltung, 6ie Be*

wegungen, fogar 6as ttltenenfptel berühmter ITteifter roäfy=

renö bes Birigierens naturgetreu un6 !lar erfennbar auf

6en $\lm 3U bringen. Damit wäre alfo eine Dirigenten*

leiftung für alle 3eiten feftgehalten un6 nach Belieben

repro6u3ierbar, fo wie 6ie £eiftung 6es Sängers im
Phonographen oerewigt ift. Der Rei3 un6 6ie Beöeutung

oiefes Derfahrens — in ^iftorifc^biograp^if^er, wie in

• inftruttioer Jjinfi^t — liegen auf 6er E)an6. Aus 6en

ßeften un6 6em 3eitma& 6er Belegungen tonnte man 6ie

„fluffaffuug" 6es Dirigenten noch nach feinem (Eo6e

feftftellen (man 6enfe, wie intereffant 6as für uns bei

Bülow un6 tDagner ©drei), eine Wenge Streitfragen

ließen ft<h einroan6frei fcbUchten, 6er Stüter fönnte an
ma&gebenben Dorbilbern feine Beobachtungen machen un6
praftifd) oon ihnen lernen. Dom muftfwiffenfehaftlichen

Stan6puntt 3weifellos eine freu6ig 3U begrüfoenbe Be*

reid)erung 6es Stu6ienmaterials. tDo^lgemerft, immer
foweü es {ich 6arum ^an6elt: wie ^at im gegebenen Bio«

ment un6 unter gegebenen üerhdltniffen öiefer o6er jener

ITteifter 6irigiert?
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Unb nun 6ie 5olgerungcn. Da ber gefilmte Kapellmeifter

ben Ittufitern 6as flntlifc, 6cm publifum ben Rücfen 3u«

roenbet
t brauet man — fo meinen bie (Erfinber — nur

ein Iebenbiges ©rdjefter oor bas Bilb ju fetjen, unb es roirb

nad} ben fidftbaren Bewegungen genau fo fpielen rote

unter bem lebenoen Dirigenten, roir6 bie felbe £eifrung

reprobu3ieren, bie irgenbroo unb irgenbroann ein anberes

Ordjefter einmal unter ber roirflidjen Leitung tiefes

TTlannes pollbradjt fyat! Ulan greift fta) an ben Kopf
unb fragt fia>, roie es möglich ift, ba& felbft angefe^ene

fadfleute fia? bereit finben tonnten, folgen 3rrroalpt 3U

unterftüfcen. 3n folgendem fei nur auf bie ^anbgreif»

lidjften Gatfaa>en tjingeroiefen, über bie man fia> gebanfen-

los ober in naioer Unfenntnis fjtnroegfefcen muff, um
ein berartiges Titulieren für möglich 3u galten.

Don oornfyeretn beruht fc^on bie Ruffajfung oon ber

fjermeneuttt, b.
fy.

ber Summe ber HusbrudCsberoegungen

bes Dirigenten als einer unabänberlid} ftarren (Erfc^ei»

nung auf einem 3rrtum. Die äeid^enfpraaje ift (inner«

fyalb geroiffer (Breden) üariafcel; niemand birigiert bas

felbe Stüd ober auaj nur (beim flbtlopfen) biefelbe Stelle

3©eimal völlig gleich, foroenig rote ber Sänger eine Rrie.

felbft roenn er es roollte, automatifä) 3U roieberfyolen r*r«

mag. (Eine peinlich genaue Kopie ber (Beften roürbe alfo

Unroefentlia^es geben unb an ftd) nod) gar nidjt bie 3ben«

tität ber Huffaffung garantieren. Hber ift es benn über«

Ijaupt roafyr, bajj in Beroegung unb ITIienenfpiel, in ber

jüfyrung bes (Eaftftodes bie tDirffamfeit bes Dirigenten

umfdjloffen ift, ba& bura) fie allein bie mufifalifdje IDieber«

gäbe beftimmt roirb? 3eber £ate, ben fein tllufifintereffe

tn proben geführt fjat, roeifc, ba& biefe Dorftellung, oon ber

bie SUmibee ausgebt, falfdj ift; roei&, roeldje Rolle neben

meiern anberen bas erläuternbe, anfeuernbe, bie Hutorität

burd)fefcenbe TD ort fpielt, um bas Kunftroer! fo in bie (Er.

fdjetnung treten 3U laffen, roie es in ber Seele bes Diri-

genten lebt. tDie fann man ba ernftlidf meinen, ba& ein

ängftlia^es flblefen r>on Beroegungen bas gleite 3uftanbe

3U bringen üermöajte, roas oft bas Refultat langer,
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gemeinfamer Arbeit, oietleidjt fogar gemeinfamen über«

legens geroefen ift I tDo aber 6ie ITtögli^feit 311 Dor*

proben febjt, wo 6er Dirigent fid) auf 6ie Ittadjt fetner

3etd)enfprad>e oertaffen mu&, 6a tritt erft red}t jenes

gegebne 5lui6um in Kraft, öas nur 00m lebenöigen ITten«

fdjen ausftrömen6 fid> auf ITtenfd)en überträgt, un6 für

6as es fein 3eid)en un6 feinen (Erfafc gibt.

€in roeiterer funbamentaler 3rrtum ift 6ie Dorftellung,

6ie (Seftaltung 6es Kunfrroerfes, roie mir fie roafyrneljmen,

fei ausfabliefen cf> öas pro6uft öes Dirigentenrotllens. Der

<Drcb,eftermufifer ift aber ntdjt fd)lecf)tf}tn 6er <Empfangen6e,

6er Dirigent nid)t fd>led)tl)in 6er (Bebenbe. 3eoc (Drdjefter«

leifrung entftefyt melmeljr aus einer tDedjfeltoirfung
bei6er 5^ftoren. IDer aud) nur einmal 6en £aftfto<f 3ur

fjan6 genommen fyat, weiß 6ies, fyat es gefüllt. Die Sou-

oeränitat 6es geborenen Dirigenten, 6er öem (Drdjefter

feinen XDillen auf3roingt un6 auf ifjm roie auf einem 3n*

ftrument fpielt, fpridjt ntd)t bagegen. Hud) 6er Dirtuofe

Ijängt oon feinem 3nftrumente ab. 3e genialer 6er Diri-

gent, um fo feiner roir6 er fein ©rdjefter belaufd>en, um
fo meljr roirb feine pfyantafie von ifym angeregt, je nad).

6em gehemmt ober geför6ert, jeöenfalls beeinflußt fein.

3m 5ilm öirigiert ein (Eaubftummer. Das ift 6ie $et)Ier«

quelle 6es gan3en Suterns, ift 6er Punft, an 6em fia)

6ie UntDab.rb.eit 6es angeblid) fünftlerifdjien Dorganges

bem ernftlid) Ttad)6enfen6en enthüllen muß. 3ft 6od>

6er feinfühlige Dirigent fogar mit 6em hinter feinem

Rüden befinblidjen publifum urie 6urd) unfidjtbare 5äöen

oerfnüpft un6 roiro 6urd) 6effen 3ufammenfefcung un6
Derhalten oft nicfjt unerfyeblid) in feiner eigenen Stim-

mung un6 mithin in feiner Darftellung beeinflußt. TDic

fönnte 6a 6as tote (Ebenbilö, 6as all 6iefen HMrfungen
tinö XDed)felroirfungen un3uganglid} bleibt, 6ie 5unfttonen

6es lebenbigen Künftlers ausüben? Hein, Me Derbinbung

Don un6 ©rd^efter ergibt niemals ein „6irigiertes"

titulieren; aftio 6abei ift lebiglid) 6as (Drcfyefter, in6em
es gefdjaute Dirigentenberoegungen mufifalifd) 3U recfyt«

fertigen fid) beftrebt.
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Dafj jebes flpriori«(Eaftieren finnlos, unb ba& beim
Kapellmelfter nicht bie (Beftitulation, fonbern öas ©r/r bas

tDicf)tigfte ift, bafür roürbe gerade 6er Dirigentenftlm

ben ftärfften Beroeis liefern. IDir brausen uns nur Me
\\df felber ausgletchenben feineren Schroanfungen 3U rich-

tigen (Entgleifungen oergröbert 3U beuten. Itur folange

alles gut gerji unb flappt, ift bie Sad)e überhaupt mög»
lief}. tDas gefd}iel)t aber, roenn etroa ber Ijornift einen

(Eaft 3U früh ober 3U fpät einfefct? IHan roürbe bas Sd}au-

fpiel erleben, baß ber Stinibirigent fiegesgeroifj, als ob

alles in fünfter (Drbnung roäre, roeiterbtrigiert, unb bafj,

roenn bas (Drdjefter nicht felbftänbig rettenb eingreift,

alles brunter unb brüber aer/t. Belegungen unb Hus-

bruef bes Bilbes roürben mdjt mehr 3ur HXufit paffen,

unb bie Unmöglichfeit ber 5ifaribc*> °ic f^ felber ad
absurdum führt, roürbe bis 3ur £öcr)erlicr)teit eoibent

©erben.

Ulan roirb oielleid^t finben, ba& id> eine eigentlich

felbftoerftänbliche tDahrheit all3u umftänblicb, begrünbet

habe. 3nbeffen in unferer 3U Senfationen geneigten Seit,

bie im befonbern bem Kino eine fo 3drtlicb,e Dorliebe

entgegenbringt, fann man nid)t oorfidytig genug fein,

eine oon biefer Seite örot)enbe (Befaßt nicht emftlid) ge-

nug befämpfen. IDer roeifj, ob bie 3bee nicht Rnr/änger

finbet, unö ob uns nicht boeb, einmal foIcf)e 5ilmfon3erte

oorgefeftt ©erben. Der (Erfolg bes Heuen, Derblüffenben

roäre ilfnen ftä>er. (Es läge barin eine Überfettung, aber,

roie roir ferjen, auct) eine oerhängnisoolle Unterfchäfcung

ber Birigentenfunft. $ür folcfj* (Experimente follte fie 3U

hoch ftehen. TTlan bat bereits unfere (Drcfjefter oor birU

gierenbe tDunberlinber geftellt. Sie bem Silmbirigenten

ausliefern, roürbe bie profanation einer Kunft bebeuten,

auf bie ftol3 3U fein roir gerabe in Deutfd)lanb roahrlich

alle Urfad)e haben.

15. IX. 19.
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Dom Itadjlefen öes Gejtes.

3m D erlaufe breier 3ahr3ehnie ^at bas öffentliche Kon«

3erttoefen innerlich unö äußerlich mancherlei tDanblungen

burchgemacht. (Es ift nicht nur an fich beöeutfamer unö

reichhaltiger geworben; auch bie 3u!)örerfa>aft unb ihr

Debatten im Kon3ertfaal, 6er (Eharafter ber Programme,
bie Dortragsart ber Künftler ^at gegen früher fid) oer«

änbert. Unfere Dorfab,ren, menn fie ermachten, roürben

nicht roenig erftaunt fein über bie Beliebtheit ber Sinfonie*

unb Kammermufif, .über bie rege (Teilnahme roeifcer

Kreife, öie früher bem Konjerte fernftanben, über ben

gelehrten 3nhalt oer oitfen Programmbücher, bie man
bem Befudjer in bie r)anö gibt, über bas Aus«

roenbigmufaieren unb 6en man möchte fagen gefchäft*

Hajen (Ernft, ber auf feiten ber (Bebenben wie (Empfan«

genöen waltet unö öod> fetneswegs gleicf)bebeutenb ift

mit einer Steigerung ber inneren Rufnafymefäfjigfeit.

(Ein eigentümlicher 3ug unferer Seit ift ber hang
3U fachwiffenfcbaftltcher Belehrung auf fünftlerifchem

(Bebtet. Sie brängt fi<h auch ba auf, roo roir, roie im
Ködert, eigentlich nur äfthetifche (Einbrücfe in uns auf«

nehmen follen. So, wenn ber Kon3ertgeber bie IDerfe

in «chronologifcher Reihenfolge oorführt, — roobei er

gewöhnlich, nicht oerfäumt, uns bie (Beburts- unb (Eobes»

jähre ber Komponiften mit3uteilen — , ober roenn er ein«

3elne Künftlergruppen ober (Battungen in „htftorifcher"

Süfammenftellung gibt. Ber einft fo h<*tmlofe Ködert«
3ettel ift nicht nur immer häufiger mit allerhanb an fich

roiffensroerten Daten biographtfeher, gefchid)tltcher ober

äfthetifierenber Hrt belaftet, fonbern fuggeriert nicht feiten

bem fjörer bereits tritifche Urteile über bie IDerfe unb
ihre Derfaffer, unb an ber Kaffe roerben 3um „ttachlefen",

au&er öen Gerten unb Partituren, auch fogenannte „flnalt).

fen" ©erlauft. Itun ift gewifj Belehrung jeberjeit roill-

fommen 3U feigen unb bas Beftreben, bie geiftige (Teil-

nahme ber 3ühörer 3U weefen, in hoh*m (Brabe oerbienft«

S d) m i b t , mufttlebcn bei Geßemoaxt. 1

6
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Iidj. Hb er laufen toir nicht (Befahr, öariiber 6ie ^aupt^

fad)e, öie naioe Eingabe an 6as Kunftroert unb öie freie

ITIittätigfeit 6er Phantafie 311 oerlieren?

Die meiften mittel, öie 60311 öienen follen, öen fjörer

auf 6as IDert f)in3ulenfen, fein üerftänönis 3U föröern,

roirfen bei 6er Hatur 6er (Eonfunft im (Segenteil ab*

lentenö. Das £efen 6er Partitur 06er einer Hnalrjfe

gehört in 6as Staöium 6er Dorbereitung, nicht 6es <2>e*

niefjens einer Gonbid)tung. Dor 06er nad) 6em Kon3ert

mag man fid) um öie per[on ober öas £eben 6es Korn*

poniften, um tulturelle ober entrotrflungsgefchtchtliche 5ra*

gen tümmern. 3m Konzert fyat felbft 6er mu[ifali[cb,e

fjörer genug 3U tun, 6ie afuftifcr/en (Einörücfe in fi<h

auf3uneb,men unb, mit fjilfe 6er pbantafte, feelifch 3U

oerarbeiten. Die 5äb.igfeit
f 3ugleich an 6er Jjanb öer

Partitur eine Aufführung 3u tontrollieren, fann öem
5ad)mu|tfer unter Umftänoen 3roe<föienlich fein; 6er £aie

brauet unb foll fie nid>t anftreben. Darüber finö ficfy

aud) alle (Einfichtigen tlar. Derfcfyieöener ITleinung nur

möchte man über öas Hacfylefen oon (Befangstejten fein.

t)icr allein aud) tann oon einem Beöürfnis gefprochen

roeröen, aus öem öie Sitte öer (Eejtbücher unö öer pro»

grammtejte ^er3uleiten roäre. Deshalb möchte ich ein»

mal unter|ud)en, ob unö roieroeit öiefes Beöürfnis b-e»

grünöet ift, unö ob man gut tut, ihm in öem jetjt üblichen

Umfange Rechnung 3U tragen.

3eöe Art oon Dofalmufif fefct öie Htöglicb.feit öes

Derfteb,ens öer gefungenen tDorte ooraus. Diefe möglich»

feit ift erfahrungsgemäß nicht immer gegeben. Der (Eon,

auch ber leifefte, ift überall unö ftets roahrnehmbar; oon

öer tTIufifalität öes Qörers hängt leöiglich öie Sofjigfctt

ab, oerfchieöene (Töne in ihren meloöifchen unö harmont«

fdjen Be3iehungen 3U begreifen. Die Derftänblichfeit öes

IDortes aber, öes gefprotf)enen mie öes gefungenen, fann aus

Dielerlei Urfachen gefähröet fein. 3unach)t unö am hau»

figften öurch unöeutliche Husfpracbe feitens öes Dortra»

genöen; ferner öurd) Unruhe unö (Berauf ct}e im Saale,

Ungunft öes piafces, öurdj Mangel an fon3entrierter
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flufmerffamfeit ober an Übung bes Dörens. Die Sitte,

öem Dcrftänönis öurd) Drucflegung 6er üerte nadftu«

helfen, ift baher alt, roenigftens bei Opern» un6 Oratorien-

aufführungen.

Die 0per hat oon jeher afufUfdj bas fchurierigfte pro«

blem gestellt. Die (Bröfoe ber ©pernljäufer, in benen nicht

jeber gleich günftig untergebracht roerben fann, bie ordje»

ftrale Begleitung, 3umal moberner tDerfe, in ber bas

gefungene IDort nur 3U leicht untergeht, machen felbft

bem mufifalifchen tjörer bie reftlofe Hufnahme jä)roierig.

Hb er gerabe hier fommt es auf bas Derftänbnis bes

XDortes an, foll bie fjauptfadje, bie bramatifa>e tDirfung,

nid}t in Sra9 c geftellt [ein. (Ein Husgleicb, biefes ITtig-

ftanbes roirb freilich burd} anbre mittel herbeigeführt,

bie bem (Theater eigentümlich fino: burch bie Hlittel ber

Darfteilung. 3m Gtjeater tritt geroifjerma&en oas Fluge an
bie Stelle bes <Dhre$> füllt bie ent[teb.enben £ücfen, Der-

mittelt ben Sinn einer S3ene unb lägt uns bem (Bang

ber fjanblung folgen, auch ba, roo uns tDorte entgangen

finb. Huch barf nia>t oergeffen ©erben, bafj bei ber be«

fcfjränften fln3ahl lebensfähiger mufifalifcher Bühnen«
toerfe bie Dertrauthett mit ihnen bei ben meiften IHen»

fchen allmählich, burch häufigeres Rnhören ein3utreten

pflegt. (Einen roefentlichen (Eeil 3U ber Derftänblichfeit,

namentlich bes flaffifchen (Dpernrepertoires, trägt auch

bie bäusliche ITIufifpflege bei. Unabhängig oon momen*
tanen IDahrnehmungen oerftehen toir ben (Eejt, roeil

bie ©hrcn *m ooraus rotffen, roas tmr h^en. Hur bei

neuen tDerten finb roir auf bie reine Hpper3eption an«

getoiefen.

3m Kon3ertfaal liegen bie Dinge anbers. r)ier fehlen

bie Hilfsmittel ber Bühne, unb bas ©hr allein roirb in

Gätigfeit oerfefct. Die Räume anberfeits finb in ber

Regel intimer, roenn auch barum nicht immer afuftifch vor-

teilhafter. DerPoMumfänger, nicht rote ber Bühnenfänger
ausfchlie^licb, com ©rchefter begleitet, h^t bem r)örer

gegenüber einen befferen Stanb. Dennoch fann auch im

Ködert, aus fäjon angeführten (Brünben, oon einer

16*
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abfoluten Sidjcr^cit bes Derlens nicht bie Rebe jein.

Soweit es \iä} auch fjier nicfjt um Betanntes, oft (Be-

törtes Ijanbelt, totrö 6er £aie, ber Ungefdjulte, oor öie

Aufgabe geftellt, feine flufmerffamfeit 3unfd)en IDort

unb (Eon 3U teilen, bas IDort in feiner flangüdjen Um-
Füllung 3U erfennen, nicht feiten oerfagen. Unb im Kon»

3erte fyören toir oiel häufiger Heues, fjaben toir es mit

einer beträchtlich umfaffenberen, abtDechflungsreidjeren £t-

teratur 3U jcfjaffen.

Demnach fa^eint es, man tonnte gar nichts Befferes

tun, als bem 3ub,örer aller (Befangsmufif gegenüber

einen gebrucften tEejt in bie f)anb geben. Rlletn es »fcheint

nur fo, benn bei näherer Betrachtung 3eigen fia> bie

fa^mermiegenben Itac^teile foltfjen Derfafyrens. tDie bas IIaä>

lefen ber Hoten fyat aud) bas Uaa)lefen bes *Eejtes uncoeiger«

lieb, eine Hblenfung, eine Beeinträchtigung bes mufifa«

lifch-äfttyetifchen (Benuffes 3ur 5olge. 3n ber ©per Der-

bietet es ftd) ofynebm oon felbft. Bie Deröunfelung ber

3ufa)auerräume macht es unmöglid); aber felbft wenn
biefe l)ell genug erleuchtet mären roer möchte ein

f3enifd)es Drama auf jia> roirfen laffen unb 3ugleta> 6a.

bei lefen? Das (Eejrtbud) 6er ©per öient alfo öer häus-

lichen Vorbereitung, allenfalls 3ur ©rientierung in ben

5ioifchenpaufen. Kon3ertmä&ige Huffüb,rungen legen ber

Benutjung bes' (Eejtbuches ^wax fein Jjinbernis in ben

IDeg; trofc6em roirö aua) im Kon3ertfaal 6as reine fjören

unter ftusfchattung je6er anöeren geiftigen Junftion ftets

6ie i6eale 5orm oer Hufnafyme bleiben. Das TUttlefcn

bes tEejtes ift eben ein Itotbefyelf. ttberflüffig, toenn

alle Hnfor6erungen, 6ie man an bie Husfüljrenöen follte

ftellen öürfen, erfüllt toeröen; am efyeften nod) ftatt^aft

beim Rnljören oratorifcber IDerfe. Da tann ausnafyms-

roeife 6ie ITtitteilung 6es (Eejtes fogar unerläßlich fein,

öenn ber (Ehorfafc mit feiner polqpfyonen Stimmführung
macht tatfäc^lidh bas tlare Derftänbnis ber IDorte nicht

feiten 3ur Unmöglichfeit. tDo ein Blicf auf bie

meift tur3en (Ehortejte genügt, pflegt auch bas ttaa>

lefen am toenigften ablenfenb 3U roirfen. Hls Un«
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fitte muß es öagegen bei allen foliftifchen Dor-

tragen gelten. 3n erfter £inie baf)er auch beim £iebgefang.

Über unfere „Ueberabenbe" märe überhaupt fo manches 3U

fagen. Hls bequemfte unb für bie breite Waffe gefälligste

Hrt ber mufüalifä^en Ittitteilung erfreuen fie fia> einer

fünftlerifct} gan3 ungerechtfertigten Beliebtheit unb Der«

breitung. Huf feinem anbern Gebiete ber öffentlichen

tttuftfpflege, aud) bem bes Klam'erfpieles nicht, machen

fia) Dilettantismus unb fünftlerifa)e Unjulangliaifeit an«

näherno fo breit rote im £iebgefang, roo niebt feiten bas

(Bute unter ber $\xllt bes ttttnberroertigen erftieft rotrb. Die

roenigften Sänger ftnb fich beroufct, toeld) eine Perfönlidjfeit

baju gehört, eine Reihe heterogener £teber feffelnb 3U ge«

ffalten, unb roie in ben meiften 5ällen bas fjerunterfingen

oerfd^iebener £tebergruppen (womöglich noch mit ©pern«

arien untermifcb.t) eigentlich gefd>mactlos ift. Titangel an
fpe3ififd}er Begabung tut bem £iebe oielfad) <&eroalt an,

fcfyleppt 3artes, 3nttmes, für bie fjausmuftt Beftimmtes

in ben Kon3ertfaal, vergröbert unb Deräufjerlicht, um 3u

roirfen, in ftillofer IDeife ben Dortrag, ober nimmt,
bas pobium mit ber Büljne verroechfelnb, bie TUtttet

bes ttlienen« unb (Bebärbenfpiels 3U Ijilfe. Unb bie £ieber*

abenbe jinb es benn aud), rooi fid> bie Derbreitung unb
Benutjung gebrückter (Eeftoorlagen am allgemeinen ein«

gebürgert hat.

£iegt etroa auch tytt in tDahrf}eit ein Beoürfnis

t>or? Ulan fann in oer (Eat mm oielen £euten

äufcern hören, bas Tttitlefen ber (Eejte erhöhe ben (Benufc,

'ja mad)e ihnen bie oerftänbnisoolle Hufnähme eines

£iebes überhaupt erft möglich. Solche Kon3ertbefucher,

ofern fie nicht von oornherein als untaugliche ©bjefte

ür unfre Unterfuchung aus[cheiben, täufchen fich fidler«

ich über ihre eigenen Sö^igfeiten. Sie galten für ein

notroenbiges übel, roas bei ihnen bo<h nur TTtangel an
(Betoohnheit unb Hnpaffung, bei ben Sängern UTcmgel
an technifchem Können ift. Qat es boch Seiten gegeben,

in benen bas £ieb bie gleiche, roenn nicht eine tiefere

tDirtung auf bie Gemüter übte rote h*ut3itfage, unb bie
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bod) bas Kon3ertprogramm mit (Eejt ntcfjt tannten!

Will man behaupten, baff frühere Generationen ben

(Ecjt nid}t perftanben fyätten, bafc ifjnen bie redete Huf«

nafymefäfjigfett fremb geroefen fei ? Hein, ein 3ulprer, ber

ein beutltd) gefungenes £ie6 nid>t oerfteb,t, gehört nidjt

in ben Konjertfaal, unb ein Sanger, 6er feine £ieber

nicfyt beutltd) ©orträgt, gehört nic^t auf bas Pobiunu
Bei einer Gulp, tni)f3-(Bmeiner, fcfjereft Sdfnabel, bei

IKesfdjaert ober Paul Benber bebarf es feines tta<f)Iefens.

Statt bem f)örer bie Krücfe bes (Cejtbu^es in bie §anb
3U geben, lefyre man ib,n lieber gefyen, unb un3ureid)enben

Sängern baue man feine (Efelsbrüien. So toirb man
nacb, beiben Seiten er3ief}erifd} roirfen: bas publifum

toirb bann ge3roungen fein, gefpannter aufjumerfen, ber

Sänger beutlidjer aus3ufprecb,en.

Um es nodj einmal fur3 3U fagen: bas ttadjlefen bes

4e£tes im Kon3ert ift etwas Kunftanbriges. Iftan oer«

meibe es nadj tftöglid}feit. Ceiber ift ber Derfauf ber

tTejte, Hnatqfen unb programmbücfyer für bie Der-

anftalter oon Kon3erten fein fcb.lecb.tes (Bejdjäft, unb bas

fyat bem Umfidjgreifen ber Sitte too^l noeb. Dorftfjub

geleiftet. 3efct, wo fie fieb, einmal eingeniftet 1)at, ba«

gegen an3ufämpfen, umrbe oermutlicb. recfyt ausfidjtslos

fein. Um fo mefjr erfdjeint es mir ange3etgt, toenigftens

auf bie Itadjteüe unb (Befahren, bie bem HTuftfgjenu&

baraus ertoadffen, ^in3Utoeifen unb fo oielletcfyt 3um
Tlacfybenten unb 3ur Reoifion oielDerbreiteter flnfebau-

ungen eine fleine Anregung 3U geben.

15. X. 20.

©ftetflange.

(Dfterglocfen läuten . . . töibt es noefy ein Huferflehen?

(Einen (Blauben baran, eine 3ufunft, auf bie 3U bauen

es fid> lofjnt? Der 3bea(ismus bes Künftlers, fein un»

3erftorbarer Optimismus rolrb biefe 5r<*9en woljl en"9
bejahen, mie ber Seibennmrm fortfpinnt, aueb, wenn bie
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gan3c IDelt aufhört, Seibe 3u tragen. IDir fpäb,en um uns.

tlid}t aus ben Derfjeifcungstlängen alter Oratorien unb

paffionsmufiten tann fyeute ber (Eroft uns fommen, ben

toir brauchen; aber u>o bem Alten Heues entfpriejjt, too

Iebenbige Kräfte ficb, regen, roo trofc allem ber Atem
bes 5*üf)lings 3U fpüren— ba frommt es uns auf3U^ord)en.

Die Sajaffenben Deutfd>lanbs jinb es, bie ben Hlut 3um
H)ir!en unb £eben in bie 3ufunft b,inüberretten, an bie

unfer (Dfterglaube fid) tuenbet. Sie toerben audj bie beften

Diplomaten fein, wenn es gilt, unfer flnfefyen im Aus-

Ianbe ©ieber auf3uricb,ten.

Der 3ufall will es, ba& um bie[e 3eit ber prominen-

teften einer, baß Ridjarb Strauß toieber unter uns weilt.

tDir Ratten ib,n, melleidjt ob,ne es 3U toiffen, entbehrt— ber

blo&e Htufifbetrieb gefyt ja autb, ofyne ib,n weiter— wir

fpüren nun feine Anroefenljeit an allen (Etfen unb (Enben.

Sie ermöglicht Aufführungen feiner tDerfe, wie fie fo

glutoolt unb grofßügig nur unter [einer eigenen

rung erlebt werben; fie bringt uns enblicb, ltlo3arts t>or

lauter Dorbereitungen oon 3ab,r 3U 3ab,r t>erfcb,obenen

„Don 3uan" toieber; fie tommt als unfdjä^bar belebenbes

(Element ben Sinfoniefon3erten ber ©pemfyausfapelle 3u*

gute. (Es gibt freiließ noeb, immer Ceute, bie an bem rjerrn

<Beneralmuftfbireftor Ärgernis nehmen, weil er bie Dinge

ber tDirflicfyfeit oon all3U fouoeraner tDarte aus, 3uu)eilen

ido^I aud) ein wenig weltfremb, beljanbelt. So, roenn er

bas Problem ber (Dpernleitung, bas nod) faum jemanbem
red)t geglüeft ift, gteid) an 3wei weitgetrennten Bühnen
3u löfen unternimmt. Xltufj man fid} aber anbererfeits

nid|t fragen, was wir an foldjer perfönlicb,!eit oerlieren

mürben, wenn man tbr $tt\lpit unb Redete oerfümmern
tDoIlte ? Soll etwa ein .„Künftlerrat" bem Genie Dor-

fdpriften machen, follen bie Hpoftel banaufifd)er (Bietet)*

mad)eret es in beftimmte Be3trfe ©erweifen bürfen?

Strauß ift eine 3nfarnation bes Künftlerifd>en, bie wie ein

Itaturereignis wirft unb nur toie ein foldjes Eingenommen
©erben fann. (Eine begeifterte 3ub

i
örerin lehnte neultd)

jebe Debatte ab mit bem Bemerfen: „$üx mid) b.at er
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immer recht." 3n biefem f^einbor urteilslofen Befenntnis

fteeft eine tiefe tDahrb.eit. Strauß ha* nämlich roirfücb

„recht" (unb bas empfinbet auch ber täte), ©eil fein tftu«

gieren ein £ebenbiges, ein £ebenbrtngenbes ift, ein

Stüct ttatur, bas ben nur 3U oft mißbrauchten Begriff

bes Künftlerifd)en roieber in feine ursprünglichen Hechte

einfefct. <Er tagt bie t)anb über bie (Taften gleiten, unb
mos er fpielt — er ift fein „pianift"! — gewinnt ßaxbt

unb Bebeutung; er birigiert ein tftufifftücf, ein altes

ober neues, unb, roie er es anfaßt, nimmt es .lebenbige

©eftalt an. Unb noch auf eines möchte ich in biefem

3ufammenfyange hinroeifen, auf etroas, bas unferer Kunft

roie unferm Iftenfajentum oor allem bitter not tut.

Alles an Strauß ift 3ugenblid)feit, £eiä>tigfeit, Hnmut.
(Er ift fein finfterer 5anatifer, fein mühfamer überrotnber,

fein fchrotfcenber Dirigent. Sein Clement ift bas Dionn*

fifd)c. IDie feine tltufif feinen Stillftanb fennt, nie fäjroer.

fällig am Boben friert, fo erfd)cinen bie längften unb

fompli3ierteften IDerfe in feiner tDiebergabe gletchfam

befchroingt, jeber (Erbenfchroere entbunben.

3roeimal bot bie ©fterroodje Deranlaffung, fid) biefes

Itlannes 3U freuen. Hm Karfonnabenb führte er, toie

üblich, mit ber Kapelle unb bem (Thor bes 0pernhaufes
Beetbooens neunte Sinfonie, an ben beiben 5eiertagen

mittags mit ben pf)üharmonifern eigene tDerfe auf.

Die tDiebergabe ber neunten roar fo ftarf, baß ein übles

Soloquartett fie faum beeinträchtigen fonnte. IDie benn

überhaupt bie gan3e oofale Angelegenheit bes Sd)luffes,

über bie einft bie IDelt fich aufregte, hinter ber Bebeutung

ber übrigen Sätje mehr unb mehr 3urücftritt. 3m erften

Safc hält Strauß, faft 3U abfichtsooll, auf bie benfbar

fchärffte, plaftifchc fjerausarbeitung ber $emattfchen (Be-

bauten. (Benial baut [ich unter ihm bas Scher3o auf.

Das ift nun nicht mebr bas gleichmäßig h<*ftenbe 3agb*

ftücf; roie aus bämmernben Umriffen, aus heimlichem

3roielicht entroicfelt es fich allmählich 3U ftrahlenbem

©ian3e. Unnachahmlich, roie im lErio bie Oboe ihre über»

leitenben (Tafte bläft! Don heroorragenber Schönheit bes
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ftusöructs öas flöagio im feinen Ausgleich 6er rnech*

felnöen 3eitmafje. Titan beachte öas rubato 6er 3um ces

aufftetgenben f}ornftala, öurch 6as nun erft 6ie Stelle,

6em (Eharafter öes 3nftruments angepaßt, ettuas eigen

PoefieooHes erhält. 3m 5*nofe räumt Strauß entfd)tojfen

mit 6em immer überlaöener geworbenen Portrag 6er

3nftrumenta(bag«He3itatiDe auf. <Es ^anöelt fid) ja um
eine (Einleitung, 6er flusörucf 6arf nicht oortoeggenom*

men roeröen. Sind) örängt ^ter alles 3um Schlug; öaher

ftrömt auch 6ie <Dr<hefterfuge in rafenöer (Eile an uns

oorüber. — Dorauf ging 6as fedtfte 6er „Branbenbur*

giften" Köderte von Bad) (B*Dur, mit Cembalo). Diefe

Srübbeifpiele einer Kammermufif in mobernem Sinne

mit ihrer meifterlic^en un6 feinen Hbroägung 6er Klanjg.

mittel werben immer mer!u)ür6ig bleiben. Un6 6er fie

mit fichtlichem 3ntereffe aufführte, ift roohl nicht 3ufällig

nach alten Steigerungen öes or^eftralen Husörucfs als

(Erfter (im (Drdjefter 6er „Hriaöne") 311 6iefer feiner 6iffe*

ren3ieren6en Kunft 3urücfgefeb,rt.

3n 6er Philharmonie ftanben, als tjauptftücfe, Straufcens

„Don 3uan* un6 feine „Hlpenfinfonie" auf 6em Pro-
gramm, tttan hatte alfo Gelegenheit, 6en (EinöruÄ feiner

testen finfonifd^en Schöpfung nadftuprüfen. Un6 nrteöer

anrlte fie, 6ie ttatur fchilöernö, in ihrer objefttoen Dar»

ftellungsart felber rote ein Itaturproöuft. 3n 6er abfo»

Iuten Übereinftimmung oon IDollen un6 Können be-

beutet fie einen (Bipfei, nicht nur im Schaffen öiefes

Komponiften. 3§xz TDirfung auf öie Blaffen fprldjt

3ugleich für öie £apiöaritat ihres Stiles, tttan rotrö öabei

an 6ie £eb,re alter ttteifter erinnert, öaft, je tompli*

3ierter öie $otm, öefto einfacher öie (Beöanfen fein muffen,

coenn ein Kunftfchönes entftehen foll. — 3a>ifchen öen

3nftrumentalrDerfen erfchienen orei Strauße £ieöer 3um
erftenmal in orcheftralem (Beroanbe. „Dieters Rbenögang"

macht es, fo reich gefleibet, 6em Sänger fchroer, fich oer»

ftanölich 3U machen; „ÜHntertDethe" Derträgt an fich 6ie

orcheftrale Belaftung nicht gut (fo üorfidjttg fie ausge-

führt ift) unö läuft (Befahr, öos eigenartig Scbroebenbe 3U
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verlieren. Der „flrbettsmann" ba gegen l>at nun erft rechtes

£eben unb $axbt gemonnen; ^ier mar bas Klarier ein

un3iireid}en&es flusbrucfsmittel. IDie treffenb Straufj bie

oe^meifelte Stimmung bes (Beöicfytes unb ben ferneren

Schritt ber Hrbettermaffenj in (Töne eingefangen hat, toie

eng fiefy fein £ieb mit bem fo3iaIen (Empfinben 6er (ftegen*

mart berührt, bemies bas ftürmtfehe Derlangen nad)

IDieberholung. Das <Dhr ber IKenge ^atte laufcfyenb »er«

fianben. (Es fpurte <Dfterflänge — bas (Blocfengeläut einer

neuen Seit .... 25. IV. 19.

Die Kunft öer (Caufcnö.

Dor 3e^n 3al}ren noch tonnte ein Spötter, bem öle

flmerifanifierung unferer Kunft3uftänbe bange machte, mar*

nen: „(Bebt ad)t, mir enben noch im 3irfus!" IDas ba*

mals boshafte Übertreibung fein follte, ift in3mifd)en (Tat*

fache gemorben. Der 3ir(us fyat nicht nur bas Ballett

unb bie Pantomime — er fyat bas ernfte Drama unb
bie finfonifdje ITlufif in fiefy aufgenommen, unb bie Seit

ift metteid)t nicht fern, mo mir in if}m anbädjttg betot

„Parfifal" laufchen. Derftehen mir uns recht: es märe falfd^

3U fagen, bie Kunft fei in bie HTanege fperabgeftiegen.

tliemanb miU fie profanieren; ber unglücffeiige Drang
ins XDeitc ^at es ba^in fommen laffen. Bei unfern

roirtfefaftlichen Derffältmffen trägt nicht me^r bie

(Bemeinbe ber eigentlichen Kunftfreunbe ein fünftlerifches

Unternehmen; bie Blaffen muffen in Junttion treten.

Huf unb oor ber Bühne. „Das (Theater ber fcaufenb",

„bie Sinfonie ber lEaufenb", finb Scfjlagmorte, bie bie

Situation fenn3etd)nen. IDas mlrtt, ift nicht fomofjl bas

tDerf als bie „Aufmachung". Der Regiffeur hält fia> nicht

mehr befcheiben im fjtntergrunb, er mirb 3ur Qaupt»

perfon; bie 3nbioibualität bes Künftlers oerliert ihren

TDert, bie Kunft ihren ariftofratifchen (Eharafter. Die

bamit oerbunbene Dergroberung bes Stiles ift 3U bc
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Hagen, aber als unoermeiMicfy f}tn3unef}men. IDir leben

eben im Zeitalter 5er Ittaffenfunft.

Berlin ftefjt cor einem mufitalifa>en (Ereignis. (Es foll

ein Kunftmerf tennenlernen, bas oielletdjt 311 ben be-

beutenbften, jebenfalls 311 ben «igenartigften ber 3eit

gehört: (Buftao IHa^lers gemaltige flaute Sinfonie — unb
ber 3irfus Sdjumann mirb bie Stätte ber Aufführungen

fein. Kein anberer (Drt geftattet, folange nia^t entfpre*

djenbe Ko^ertljallen gebaut finb (aber auf ben Hamen
fommt es ja ma>t an), bie (Entfaltung ber mittel, beren

fia) tltaf)ler 3ur Darfteilung feiner 3been bebient ^at.

So muß es benn fein; aber mir ift bange um ben Hleifter.

IDirb bas Bilb feiner perfbnlidjteit in ben äugen ber

tltitmelt nid}t Schaben leiben? Der ©eöante an mufi»

taltfd)e Ringfämpfe liegt 3U nahe, als baß nicht fonber»

bare Dermutungen auftauchen, allerhanb Utiftoerftanb»

niffe fa^recfen follten. 3n tDahrheit mar Wählers IDefen

miberfpruchsDoll. Don fjaus aus eine fubtile unb grub»

Iertfdje ttatur, hat er ben 3ug ins Dimenfionale bod) mit»

gemacht, mar er bod} fein Deräcfyter bes <Effeftes. Die

Monumentalität mar ihm aber Utittel, nicht Selbföroecf.

H)ie er bas gan3e IDeltall in feine Darftellung 3U 3min-

gen, es 311 einem perfönlia>n (Erlebnis 3U geftalten fudjte,

fo bot er auch ben bentbar größten Apparat auf, um
bie gan3e ITIenf(^r>eit 3um üertrauten feiner (Befühle

3U machen, um möglichft melen oon feinen innern Sd)äfcen

mit3uteilen. 3n biefer Sef)n[ua>t geriet er beftänbig mit fich

felbft in tDiöerfprua>. (Er fctjric feine (Behetmntffe hinaus,

ftatt fie erraten 3U Iaffen. Ulan täte aber unr*d}t, mollte

man barüber bas fein (Drgcnifierte feiner Kunft t>er.

!ennen.

Die achte Sinfonie biefes ©ertappten programmatifers
3erfällt äu&erlich in 3mei (Teile. Der .erfte entfpridjt

im großen gan3en ungefähr bem erften Hllegrofafc alten

Stiles mit Durchführung, Reprife unb (Eoba. Der 3meite

©ereint gleidyfam in fi<h ein Hnbante, Sd}er30 unb
Sinale. Die $oxm ift alfo bis 3U gemiffem Grabe o>
mahrt unb rechtfertigt bie Be3eid|inung als Sinfonie.
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Tttan braucht nicfyt einmal oon 5er fyiftotifcfyen Bedeu-

tung bes IDortes ab3ufef)en; 6enn urfprünglid} becfte ber

Begriff ja audj oofale (Eongebilbe. Dem erften (Teil Hegt

ber alte lateintfcb.e Jjtjmnus jugrunbe „Veni creator

Spiritus", ben bie Überlieferung bem HIain3er Blfdjof

fjrabanus Maurus 3uj<f)reibt; bem 3©eiten bie Sd}lu&«

f3ene aus (Boeles 5^uft.

IDeldy fonberbare 3ufammenftellung ! — benft man 3U*

näcfyft. (Ein aufmerffames Betrauten besU)er!es jebocb, er«

fcfylte&t bas Derftänbnis. (Es 3eigt fiel} uueber einmal,

baß bastöenie 3i»i}c^en fdjeinbar Unoereinbarem 3ufam-
men^änge finbet, bie in ben llrgrunb alles Künftleri«

fdpn fjinableucfjten. Der Sctyu&gebanfe bes „Sauft" ift

nid)t nur toie bie Cqrit ber Kirdjenoäter in religiöses

(Betoanb gefleibet; er becft fid} tatfädjltdj- mit bem ettji*

fdjen Kern bes „Veni creator spiritus". tDenigftens toenn

toir Iltafjler glauben, ber ben Scfyroerpunft auf öie IDorte

legt: „£ös uns aus ber 3n)ietracf)t Ueffeln . . . (Ent3Ünbe

beine £eudjte unfern Sinnen, ftröme beine Ciebe in unfre

fjer3en . . So toerben urir Sieger über alles Böfe."

fjier wie bort ber Hnruf ber „allmäcfyt'gen £iebe".

Ula^ler madjt nun oon bem Hecfyt bes tftufiters (Be«

brauch,, inbem er feine Huffaffung buret) 'tljematifcfye

Be3iet}ungen barlegt. So fefyrt bas „Imple superna
gratia" in (Brettens IDorten „(Er ab.net taum bas työcbjte

£eben" roieber, bas „Infirma nostri corporis" in bem
(Befang ber fePgen Knaben „Uns bleibt iein (Erbenreft

3U tragen peinlich", bas „Accende lumen sensibus" im
Dorfpiel ber Hnacfyoretenfeene, in ben (Befangen bes

Paler eestaticus unb ber (Engelsfcfyaren. ftlle (Ebemen

oereinigen unb ©erfcfylingen fieb. in ber granbiofen Dop»

pelfuge bes erften (Teiles, unb in bas (Drcfyefternacfyfpiel,

bas bem Scf)lu&fy>r („alles Dergänglicfje ift nur ein

(Bleic^nis") folgt, tönt nod> einmal in gan3er Pracht bas

fjaupttbema bes Creator spiritus hinein. Die beiben

(Teile finb alfo mufifalifct) ein Organismus; fie beuten

aufeinanber, bie tttotioe bes einen befyerrfdjen ben anbem
unb gelangen erft in biefem 3U it)rer oollen Bebeutung.
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3ugleub, Spiegelt bie Sinfonie baß Biib, bas fief^ tttabkr

oon öer IDelt in feinem 3nnem geformt b^tte, abge.

febfoffener unb oerftänblid)er als alle feine frühem tDerfe.

3n biefem Sinne nannte er fie roojl aud} »ein ©efdjent

an öle gan3e Hation". <Es mar offenbar etuxts befonbers

innig unb tief (Erfdjautes, bas es Ujn ju fagen brängte.

ITtögen bie einzelnen flbfcfynitte unter ftd)», rein mu[ifa»

lifcfy betrautet, ungleichertig fein, mag manches in (Er»

finbung, Stil unb flusbruefsroeife ftören ober unbefriebigt

laffen: bie intuitioe Kraft, mit ber bie 3bee bes (Banjen

erfaßt unb burdjgefülfrt ift, jtoingt 3ur Bemunberung.

IlTa^lers fldjte ift alfo bem 3irtus verfallen. Der Itteifter

felbft Ijat ftd} in tttüncfyen nicfyt gefreut, fie ifym aus3U-

liefern. Der tDunfd), oon otelen gehört, begriffen, roomög*

lieb, geliebt ju roerben, roar bas (Entfcfyeibenbe. (Trofcbem

mufr man ftd} auf biefe Sinfonie, roill man ben Kotnpo*

nifien redjt oerfteljen, roie auf ein intimes mufifaUfcD.es

5eft vorbereiten. Diefe Kunft ber (Eaufenb erfüllt ihren

3n>ecl, ©enn fie als Befenntnis eines (Einfamen emp*

funben, als Husfptac^e oon TTtenfd} 3U tttenfcb, genoffen

toirb.

.7» ^T» 1 2.

Drudi von 5ronh<n|lel" fc IDagnct \n Ctipsig.

Digitized by Google



HANDBÜCHER DER MUSIK

Riemann, Prof. Dr. Hugo, Allgemeine Musik-
lehre. Geb.. M. 56.

—

Riemann, Handbuch der Musikinstrumente.
Geb. M. 44.

—

Riemann, Handbuch der Akustik. Geb. M. 44.

—

Riemann, Handbuch der Musikästhetik. Geb.
M. 44.

—

Riemann, Handbuch der Phrasierung. Geb.
M. 44.

—

Rieman n, Handbuch der Orchestrierung. Geb.
M. 44.—

Rieman n, Systematische Gehörsbüdung. Geb.
M. 44.—

Rieman n, Anleitung zum Partiturspiel. Geb.
M. 44.

—

Riemann, Harmonie- und Modulationslehre.
Geb. M. 60.—

Rieman n, Grundriß der Kompositionslehre.
2 Bände in 1 Band geb. M. 90.

—

Riemann, Handbuch des Generalbaßspielens.
Geb. M. 56.

—

Riemann, Handbuch der Gesangskomposition.
Geb. M. 72.—

Schroeder, Prof. C, Handbuch des Dirigierens
und Taktierens. Geb. M. 44.

—

Riemann, Handbuch der Orgel. Geb. M. 56.

—

Riemann, Handbuch des Klavierspiels. Geb.
M. 44.

—

MAX HESSES VERLAG, BERLIN W 15

Digitized by Google



HANDBÜCHER DER MUSIK

Dannenberg, R., Handbuch der Gesangskunst
Geb. M. 56.

—

Thauer, H., Handbuch des modernen Zither-
spiels. Geb. M. 56.

—

Schröder, Handbuch des Violinspiels. Geb.
M. 44.

—

Jarosy, Prof. A., Die Grundlagen des violini-

stischen Fingersatzes. Geb. M. 56.

—

Schröder, Handbuch des Violoncellospiels.
Geb. M. 44.

—

Riemann, Analyse von Bachs wohltemperier-
tem Klavier. 2 Bände in 1 Band geb.
M. 90.

—

Riemann, Analyse von Bachs Kunst der Fuge.
Geb. M. 56.

—

Riemann, Analyse von Beethovens sämtlichen
Klaviersonaten. Band I geb. M. 80.—

,

Band II und HI je M. 90.—

Leichtentritt, Dr. Hugo, Analyse von Chopins
Klavierwerken. 2 Bände geb. je M. 80.

—

Riemann, Handbuch der Musikgeschichte.
2 Bände in 1 Band geb. M. 80.

—

Stahl, Geschichtliche Entwicklung der evan-
gelischen Kirchenmusik. Geb. M. 56.

—

Winter, Das deutsche Volkslied. Geb. M. 44.

—

Istel, Dr. E., Das Buch der Oper. Geb. M. 90.—

Schmidt, Dr. L., Meister der Tonkunst Geb.
M. 150.—, Ganzleinw. M. 240.

—

MAX HESSES VERLAG, BERLIN W 15

Digitized by



Jubiläumsgedenkblatt
nach der Original-Radierung von Prof. Hans Meid

zum 125jährigen Bestehen

der Flügel- und Pianino-Fabrik

Rud. Ibach Sohn
Barmen-Berlin.





22 ISua



Stanford University Libraries

Stanford, California

Return this book on or before date due.

r
»

!




